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Ueber die Gntftehung und hiftorische Ent- 
wickelnng des Eolonats. 

Ed giebt vt'ele Instltuttonen in bem Leben ber alten Volker, 
beren Urfprung unb allmdhliged Entstehen sich ber Gefchichte entzteht: 
fie treten erst bann hervor, wann fie, ausgebt'lbet unb verbreitet, 
Einstuh auf anbere Verhdltnifse gewinnen. Wt'e sie begonnen und 
woher sie ihrcn Anfang genommen, erfahren wir nur, wenn em al- 
ter Hlstortker felber, mit ber Kraft, Krt'tt'k zu uben, auch ben Willen 
bazu verbt'nbenb , sid) uber ihren Urfprung unb ihre Entwickelung 
aufiert. Wie felten bted ber Fall ist, erfdhrt Ieber, ber bte Erfchei- 
nungen in ber Gescht'chte ber alten Volfer m'cht als abgeriffene unb 
felbstdnbige Thatfachen, fonbern in ihrem Zufammenhange betrachten 
will. Die alten Histonker uberhaupt, bte met'st Gefchichte ihrer 
3eitgenossen unb fur 3eitgenoffen fchrt'eben , haben felten Interesse 
baran, bte Entwtckeluug eiued Institutd zu verfolgen. Vermuthung 
wt'rb also immer ergdnzenb eintreten muffen, unb glucklich noch, wenn 
fte bie Thatfachen felber, an bie sie sich anfchlie^en kann, aufgezeichnet 
sinbet. In ben fpateron 3"ten bed Kalferreichs, auf bie unfere Un- 
terfuchung sich beziehen foll, ist biefed nur fchr mangelhaft ber Fall. 
Daher kommt es, baft zu ben 3"'ten Constantin'd em in viele Ver- 
hdltniffe bed Staats- unb Privatlebend tt'ef eingreisenbed Institut, 
ber Colon at, in feiner Hanptfache audgebtlbet erfcheint, von bes- 
fen Entstehen sich in ben und erhaltcnen Gefchichtdquellen keine be- 
stt'mmte Nachrt'cht sinbet. . Ed ift uberhaupt erst in neuerer 3eit in 
feinem Wefen unb seiner Eigenthumlichkcit .wieber anerkannt worben, 
nachbem ed lange 3"'^ bie historifch fcheinbarc Abgerissenhet't , in ber 
cd erfcheint, ber Forfchung cntzogen hatte. Savigny hat zuerst bad 
Rechtdverhdltnitz bed fogenannten Colonatd (benn biefen auch in ben 
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Rechtdquellen vorkommenben Namen, ben er ihm gegeben, behalten 
wtrHet) vollkommen erkannt, unb mt't folcher Klarheit unb Bestimmt- 
heit audeinanbcrgefetzt, bast baruber Weber fernere Untersuchung, 
noch 3wetfel Statt sinben burfen. ©iehe feme Abhanblung ,,uber 
ben Romifchen Colonat" , in ben Abhanblungen ber Akabemt'e ber 
Wtffenfchaften zu Berlin, Iahrgang 1822. Ueber bie gescht'chtlt'che 
Entstehung bt'efed Institutd aber dustert sich Savtgny nicht; er nennt 
biefe ©eite bed ©egenstanbed bie bunkelste (S. 20. seiner Abhanb- 
lung), unb ldstt sich, obwohl er bie Ansichten dlterer Iuristen, na- 
mentlich von Cujaciud unb ©othofrebud verwirft, selber auf kerne 
bestimmte Erkldrung et'n. Wt'r wollen im Folgenben verfuchen, aud- 
gehenb von ber jurt'stischen Audetnauberfchung bed Rechtdverhdltntssed, 
den historifchen 3ufammenhang, aud bem ed hervorgegangen ist, fest-< 
zustellen. 

3uvorberst aber sinb einige Bcmerkungen uber bie Natur unb 
dad Wefen bed Colonatd nothig, bte wt'r inbeffen nur ald Audzug 
aud ©avigny'd Unterfuchungen betrachtet wifsen wollen. Der Colo- 
nat ist erne Art von Horigket't, gefchaffen, wie man beutlich erkennt, 
in ber Absicht, um et'ncn besseren Anbau bed Lanbed zu veranlassen. 
Colonen also sinb Bauern, gebunben an bie ©cholle, auf ber fte 
wohnen, mit ihrer ganzcn Famtlte. St'e sinb nicht ©runbet'genthumer 
bed Bobend , ben sie bebauen : sie wohnen auf grohen Lanbgutern, 
unb bte Et'genthumer bt'efcr ©utcr sinb bamit zugletch auch Eigenthu- 
mer ber Colonen. Ket'n Verhdltnt'si, nicht einmal ber Herr bed Guted, 
zu bem sie gehoren, kann sie aud tyrcr Abhangigkeit erlofen. Per- 
sottlt'ch sinb sie frei: sie sinb romt'sche Burger, nicht ©claven, boch 
auch auf erbem bast sie kerne Abzugdfreiheit haben, vielfach befchrdnkt, 
um von ihnen fur ben Anbau bed Vobcnd, zu bem sie gehoren, ben 
nwglichsten Nutzen zu ziehen. St'e haben ihr eigened Vermogen, 
aber nicht frete Dtdpositt'on barubcr: ohne Einwt'lligung bed ©utd- 
herrn bursen sie nichtd verausiern. 3um ©utdherrn felbst stehen sie 
so, bast sie bemfelben einen jdhrlichen Canon, fei ed in Fruchten 
ober in Gelb, geben: bt'efer Canon barf nicht wt'llkuhrlich von Seite 
bed Herrn erhoht werben, fonst steht ben Colonen Klage zu. Diefcr 
kann alfo, fobalb er feme Abgaben an fcinen Herrn richtig bozahlt, 
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gewtfsermc.Hen fret auf fetnem Lanbe leben. Nothwenbtger Weijj: 
inbeffen must sich zwifchen bem Herrn unb bem Colonen mtt ber 
3eit em Pietatsverhdltm'h bt'lben, fo bah ber Colone fetnen Herrn 
nicht gerichtlich belangen kann, unb auch mdht'ge 3uchtigung von t'hm 
hinnehmen muh : etwas bas fpdter auch gesetzlich festgestellt wirb. 
Mtt bem Staate steht Ver Colone bireet eigentlich in gar kelner 
Nerbindung: nur inbirect burch ben Gutsherrn zahlt er Abgaben, 
unb bie Pflicht bes Soldatenbtenstes erfullt er nur, wenn fetn Herr 
ihn stellt. - Dies t'st im Wesentlichen bas Nechtsverhdltnifi bes 
Colonats , wt'e es sich im Laufe ber 3eit allmahltg auSgebtlbet hat, 
wie es aber, wo es historifch auftritt, zur 3eit Constantin's fogleich 
in ber Hauptsache vollenbet erfcheint. 

Die Wichtigket't, bt'e es im ganzen Leben ber Kaiserzeit gewinnen 
mu^te, leuchtet auf ben ersten Nlt'ck ein. Fur ben Staat lag in t'hm 
bas hauptfachlichste Mt'ttel, feme Cinkunfte zu vermehren unb feme 
Heere zu erhalten: es mus;te ihm an seiner Erhaltung unb Ver- 
mehrung wet't mehr liegen, als an ber bcr Selaven, bie in ersterer 
Veziehung wenigstens nur inbireet etwas, in letzterer gar nichts lei- 
steten; benn Selaven wurben nur in ben Fallen ber Noth zum 
Kriegsbienst zugelassen, in fpdterer 3"'t z. B. im Iahre 405, wo 
Rabagaifus unb feme Schaaren in Italien et'nbrachen. (Siehe ben 
Theobosianus Cobex 7, 13 (6o lironidus) l. 16). In ben Pri< 
vawerha'ltnissen mupte nothwenbiger Weife ber neue Etanb, ber fo 
gefchaffen wurbe, nicht geringercn Einflutz gewinnen, als fruher bas 
Anwachfen bes Selavenstanbes gehabt hatte. Es verlohnt sich also 
wohl auch ber Wichtigket't ber Sache halber ber Muhe, bie histort'fche 
Entwickelung biefes Verhaltniffes ndher zn beleuchten unb bie Anfduge 
beffelben aufzusuchen. 

Der 3weck bes ganzen Instttnts war, wie wir oben fagten, ben 
Ackerbau, ber immer reisienber abnahm unb dem Noiche ben Uutcr- 
gang brohte, neu zu beleben unb bauernb zu sichern. Dcch biefes 
Verha'ltnisi am Ende bes zweiten unb Beginn bes britten Iahrhun- 
berts wirkltch Statt fanb unb auch lebhaft gefuhlt wurde, burfen 
wir nach ben Unterfuchungen in C. G. 3«mpt's Abhanblung uber 
ben Stanb ber Bevolkerung unb bt'e Volksvermehrung tm Altcrthum 
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(in den Abhanblungen ber Akabemie ber Wt'fsenschaften in Berlin, 
Iahrgang 184l) ©. 39 u, flgb. ald erwiesen Doraudsehen. Wtr 
fuhren ht'er nur zwei.Thatsachen aud vcrschiebenen 3"ten. an, bie 
dad Uebel in fet'nem stcten Fortfchritte erkrnnen lafsen. ©chon 
Tiberiud ©racchud hatte, wie bei Plutarch in seinem Leben Cap. 8 
sein Bruber GaMd erzdhlt, mt't Betrubnist gesehen, bast in Etrurien, 
durchbad er nach Numantia reiste, bte Aecker verwustet ldgen, bast 
dad Land in den Hdnben weniger groher ©runbeigenthumer ware, 
bie ed ntcht von freien Lcuten, sonbcrn von ©claven bebauen lietzen. 
Died war ber hauptscichlt'chste ©runb, wedhalb er seine agrarischen 
©esctze gab. Seine Vcrsuche schlugen zwar ntcht ganz fehl, fuhrten 
aber boch kcin ©ystcm herbei, woburch auf bie Dauer em krdftiger 
Mittelstanb. gcschaffen werben konnte. Die Cultur bed Bobend nahm 
trotz aller spdtercn Bemuhungen ab. Vcmerkcnswerth ist bie Amste- 
rung von.Pliniud in seiner Naturgesd)ichte Buch 18, 7: "bie Lati- 
funbten haben Italten zu Grunbe gcrichtet unb richten jetzt auch 
die Provt'nzen zu ©runde. ©cchd Hcrrcn besahen dad halbe Asriea, 
ald sie em Opfer Ncro'd wurden." Wiederum die Klage uber groste 
©runbeigenthumer, bie bcr Cultur bed Bobend entgegen siehen. 
Dah bieser 3ustanb bed Ackcrbaurd auch spdter fortwdhrte, ist nicht 
zu lduguen. 

Nur em Theil bed Lanbed ntag besser angebaut gewesen sein, 
bad bem Staate zugehorige kanb, auf bem Colonien angesiebelt wa- 
ren. Wenigstend konnte ed nt'd)t in grohen Mafsen in eine Hand 
zusammenfallen. Denn ed lW sid) nid)t baran zwetfeln, bast bad 
einem Colom'sten gegebene ©runbstuck unvcrausterlich blt'eb, unb wenn 
bed Colonisten Famtlie audgestorben war, wieber an ben Staat zu- 
ruckfiel. Doch auch biese Colonien versielen. ©chon unter Nero, 
sagt Taeitud in. ben Annalen Vuch 14, 27, bast Tarent unb Antium, 
wo ©olbaten aud Provinziallegt'onen ald Colonisten angesiebelt wa- 
ren, schnell versielen. ,,©ie zcrstreutcn sich thetld in die Provt'nzen, 
in Henen sie gebient hatten, thetld, nicht gewohnt, in ber Ehe zu 
leben unb Kinber aufzuzt'ehen , liesten sie ihre Hduser verwaist ohne 
Nad)konmten." ©eschah bt'cd mt't Colonien, bie in ber Nahe von 
Nom lagen, unb gewist ganz besonbere ©orgfalt von ©eiten ber 
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Regierung genoffen, wie viel mehr wirb es bet ben anbcrn, ent- 
fernten Colontcn ber Fall gewesen scin. ©cr ©taat mustte also 
eine grohe Menge ©omanen erhalten, an beren Bebauung ihm ge- 
legen scin musite. 

©och kommen wir auf bie Latifunbien bcr Privatleute, von be- 
ncn wir obcn gesprochen, zuruck. Wie wurben sie bebaut unb burch 
wen? Fur bie Herren ber Outer war eS am nutzlichsten unb ein- 
trdglichsten, wcnn sie bas Lanb burch ©cjlaven, bie ihnen nicht burch 
©olbatenpflicht entzogen wurben, bebauen lichen, bei einigen Zweigen 
ber Lanbwirthschaft wenigstens. Varro de re ruslioa I, !7 sagt, an 
ungesunben Ortcn, unb zu schwereren Arbeitcn, z. B. bent Einbrin- 
gen ber Ernte unb ber Weinlese , seien Tagelohner beffer als ©cla< 
ven, Weil beren ©csunbheit namlich von ben Herren gcschont werben 
muhte. Wo er aber von ben Arbeitern, bie zur Viehzucht nothig 
sinb, spricht (de re rustica II, 10), erwdhnt er Freie gar nicht: 
sie wurbe also wohl grohtentheils burch ©clavcn gctriebcn. Freilich 
kam babei, wie wir auch unten an eincm Vcispicle sehcn werben, 
viel auf bie ©ebrauche ber verschiebenen Gcgenden an. ©cm ©taate 
inbcfsen konnte es nicht gleichgultig scin, ob Sclavcn ober Frcie bei 
ber Lanbwirthschaft angewenbet wurben: er mischte sich schon fn'ih 
hinein unb bcstimmte gesctzlich eine Nnzahl von Frcicn, bie jebcr 
©utsbesitzer zu haltcn verpflichtet war, zuletzt Casar (Sucton in sci- 
nent Leben 42), ber als Minimum ein ©ritthcil Freigebornc fcst- 
setzte. 

©chon auS blescr Bestimmung ergicbt sich, bast im ©urchschnitt 
genonmten bie ©claven ein wichtiges Mittcl zum Ackcrbau waren. 
©och auch ihre Anzahl verringerte sich sichcrlich mit bcr Abnahme 
ber Bevolkcrung im Allgcmeinen. ©er Zuschutz an Kricgsgcfangc- 
ncn war scit Casar, bcr bei ber Erobcrung von ©allicn, wie Plu- 
tarch in scincm Lcbcn e. 15 erzahlt, cine Million ©cfangcnc gc- 
macht haben soll, nicht sehr bebeutcnb. Die Einfuhr burch ©claven- 
hanbler geschah ohne Zweifel hauptsdchlich aus germanischen ©tarn- 
men. Ie mehr bicse aber gegen baS romische Reich vorbrangcn 
unb ihm gcwachscn wurben , urn so mehr mutzte sich nothwcndt'gcr 
Weise We Sclaveneinfuhr von ihnen vcrrt'ngcrn. ©cit sich das Reich 
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kaum mehr burch eigene Kraft fchuhen konnte, zogen sie bequemer 
unb feichter von ben Rsmern ©elb , entweber baburch bap sie in ro- 
mt'sche Krlegsbienste traten unb noch Belohnungen unb Ehren bazu 
erhielten, ober baburch bap sie plunbernb unb raubenb in baS romi- 
fche ©ebiet einsiefen. Bestimmte 3eugnt'sse fiber bie Abnahme ber 
Selaven fassen sich ztoar m'cht anfuhrcn, eben fo toenig, tote fiber 
ihre 3ahl unb3usuhr in frfiferen 3eiten: boch aus ben angegebenen 
Umstdnben ldpt sich mit ©icherheit schliepen, bap ber Ackerbau auch 
in ben ©egenben, too er vorzugswet'se burch ©efaven betrieben tourbe, 
burch bte Abnahme biefer bedeutcnb gehinbert toerben mupte. 

Daher in unfern Rechtsquellen bte zahlret'chen Bestimmungen 
fiber bie a^ri deserli: sie mehrten sich forttodhrenb, unb bie ©efetz- 
gebung mupte zu harten unb bruckenben Mapregeln fchreiten, urn 
ben AuSfall, ber baburch in ben Staatseinkunftcn entstanb, zu becken. 
Ein toirlfamereS unb nachhaltt'geres Mittel bagegen fanb man im 
Cofonat, barm bap man et'nen ©tanb fchus, ber an ben ©runb und 
Boben gekettet war, bem alle anbern Wege zum Unterhalt verfchfof- 
fen waren, ber alfo bfop um leben zu konnen, zum Anbau beS 
LanbeS geztoungen war. Fur bie Entstehung biefes ©tanbes sinb im 
Allgemeinen ztoei Fdlle moglt'ch. Entwedcr entwlckelte er sich natur- 
gcmdp aus bcm Innern bes romischen Lcbcns herauS unb tourbe 
durch bte ©efetzgebung nur naher bestimmt unb begranzt, ober er 
tourbe kunstlt'ch burch Hinzuziehung frcmdcr Elemente geschgffen. 

Im ersten Fall, bap der Colonat sich aus Nomern felber btl- 
bete, sinb tot'eber ztoei Fdlle dcnkbar. Es konnte ndmlich erstenS ein 
folcher ©tanb entstehen badurch, dap frcigeborne, aber arme Burger 
allmdhlig burch Ungluck unb Schnldcn hcrabsanken, unb bann burch 
die Gesetzgebung in ihrem Zustande gcfcssclt tourben. Es schetnt 
MancheS baffir zu fprechen. Ich will hicr nicht bie ©telle auS 
Varro do rv ruslica I, 17 anfnhren, too als eine befonbere Art 
von Knechten , bie fur Lohn auf ben ©utern arbeiteten , obaorarii 
genannt toerben, beren es, tote Varro sich ausdruckt, noch zu seiner 
3cit in Asien, Aegypten unb Illyrien eine ziemliche Anzahl gab. ') 

1) Die Stclle auS Varro lautet folgcildermasiell : Omneg »Fri colun- 
lur llvminibull sorvis aut libulis aut ullis<iuv. ^.ib«ris, aut cum ipsi 
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Schon bicser Audbruck, noch zu feiner 3"'t gebe ed obaorarii in 
ben genannten Lanbern, zeigt, bah bad ganze Vcrhaltm'h sich aus 
fruherer 3eit herfchreibt unb zu Varro'd 3eit im Erloschen begriffen 
war, also in bem grohen 3eitraume, ber zwifchen seiner 3eit unb 
bent Enbe bed zweiten Iahrhundertd liegt, wirklich erlofchen ist. 
Ueberbem griinbete ed sich auf bie fpcct'ellcn Verhaltnt'sse nttr wentger 
Lanber , bie Rom fur fein ganzed Reich gewitz nicht annahm , und 
in Illyrien, bad unter jenen Lanbem genannt wirb, bilbete sich, wie 
wir fpa'ter fehen werben, ber Colonat erst fpdt and. Eher kann 
man hieher bie Nachricht ziehen , bie ber jungere Pliniud uber bie 
Bebauung feiner Outer (in feinen Briefen Vuch HI, 19) giebt; sie 
steht auch ber 3eit nach ben Verhaltnt'ssen, auf bie ed und hier an- 
kommt , bebeutenb naher ald bie vorige. Man ersieht baraud , bast 
in ber Gegenb bei Comum in Oberitalt'en (denn ba , benke ich , bei 
bem Geburtdorte von Pliniud, waren biefe Outer gelegen) bie all- 
gemeine Sitte herrfchte, basi bie grosiercn Grunbeigenthumer bad Lanb 
in kleineren Stucken an Pachter gegcn Erlcgung einer bestimmten 
Gelbfumme uberlirhen, bte ben Viehstand und Ackergerath ald Eigen- 
thum befahen, unb also nur ben Grunb und Boben pachtetcn. In- 
beffen btese Pachtcr konnten nicht bcstehcn : bie 3eiten , felbst unter 
Trajan waren zu schlecht (communi Wmp0ri8 iniquitate), bie Preife 
ber Landgtiter warcn urn mehr ald etn Drittcl gcsunkcn (von quin« 
quagios, fagt Pliniud a. a. O., auf tricios). Die Pachter blioben 
mit ihren 3ahlungcn an ben Gutdherrn im Ruckstande : ihr Vermo- 
gen wurbe , urn bie Reste zu becken , verkauft und sie verlorcn thre 
Pachtung. Dasiir trat eine anbere Art, bie Gutcr zu nuhen, ein. 
Der Gutdherr fctzte auch eine Art von Pachtcrn (Pliniud nennt sie 
mancipes) ein, boch er rustete sie felber mit Vich unb Ackergcrath 
aud (in8truodat) : bied Inventartum blieb fein Eigenthum. -) 
coluiit, ut plerique paupcrcuJi cum sua progenie, aut mcrccnariis , cum 
conducticiis liberorum operis res maioies, ut vindemias ac faenisicia ad- 
ininistrant: iiquc quos obacratos nostri vocitarunt et ctiamnunc sunt in 
Asia atquc Aegypto et in Illyrico complures. 

2) Die Worte von PlininS , woraus sich auf bicfe boppelte Art von 
Pachtcrn fchlietzell ldpt, sinb folgenbe: 8ed baeo lelicilas terrae imbecillig 
cultoribus taligalur. Nam possessor prior saepius veudidit pignora (bas 
hcipt tcch : er vcrkalifte baS Nckergerdth unb das Vieh feiner Pachter, um 
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Wt'r haben ht'er zwei Arten von Pdchtern, von benen befonberS 
bte letztcrn, wcnn bte 3eiten unglucklich waren, in ihrem ganzen fac- 
tifchen 3«ftanbe nicht vt'el von ben fpatcrcn Colonen verfcht'cben set'n 
mochten. Doch rechtlich blteb em wefcntlicher Unterfchieb zwifchcn 
ihncn. Em folcher m»ncep8 konnte an unb fur sich baburch an et'n 
©runbstuck gcbunben fein, bap ihm kcin andrcr Erwcrbszwet'g offen 
sianb, auch wohl baburch, bap er immcr in Schulben bei feincm 
Herrn, biefen nicht verlaffen burfte. Doch seine Kt'nber waren frei: 
fie burften sich anbre Erwerbszweige suchcn unb sich empor fchwingen. 
ES gchorte alfo von Seitcn bcr ©csctzgcbung cine gewaltfame Map- 
regel ba;u, um etnen fo voBkommcn vcrfchicbenen 3uflanb herbeizu- 
fuhren, unb bte Nothwenbigkeit festzusctzcn, bap nicht etwa blop em 
Kinb, fonbcrn aBe glcid)mdpig cbenfalls, wie cr, an Grunb unb Bo- 
den gefcsselt waren. Einer folchcn gcwaltsamcn Mapregel aber, die 
fclbst in ben burftigcn ©eschichtsqueBcn , bte von ber 3«'t Trajan's 
bis auf Constantin vorhanben sinb , nicht ubcrgangen werben burfte, 
gcfchieht nirgcnbs Erwahnung. Schon baburch mup es fehr zweifel- 
haft wcrbcn, ob man zu eincr folchcn Masiregcl gefchrittcn ist; auch 
giebt Savigny S. 23 seiner Abhandlung zu , eine fo wt'Bkuhrltche, 
burch em ©cfctz hcrbeigefuhrte llntcrwcrfung set bcn ©runbfatzen 
bcs altern Rechts keineswegcs angemeffcn. llnhaltbarer wtrb bie 
Nnsid)t, bap Freie gewaltsam in das Colonatsverhaltnip ht'nabgesto- 
pcn feicn, noch baburch, wcnn malt bedenkt, wclche ©runbfatze man 
hatte aufsteBcn follen, um zu bestimmen, ob em folcher 3eitpachtcr 
zum ewig bicnenbcn Coloncn follte crniebrigt werben ober nicht. 
Man tonnte annehmcn, die verfdjuldeten Pachter feien in cwige 
Knechtfchaft gefunken. Dod), wcnn auch cine bem Charaktcr bes 
ausgebildetcn romifchen Red)ts fo fremde Majiregel in bcn uns er- 
haltcncn ©efetzfammlungcn ubcr^angcn werbcn konnte, em Stanb 
bcr Colonen konnte sich auf birse Wcife nur aBmahltg bt'lben, wah- 
renb er mit einem Male zahlreich unb weit vcrbreitet erfcheint. 
bamit bie Reste bes Pachtqelbes ̂u bcckcn) : et dnm re^'lsun colonnrum minnil 
(bic Nlldstanbe ber Pachtcr an Pachtqelb) nd tempus, vire5 in poglerum 
ox^susil, szunlum delec'liono rlll^lis r^l>ss»n clpverunt. 8unt er^o in- 
5lruendi complurei, srussi mnnt-ip^. Unqewisi ist. welche Art von Pdchtcrn 
bie war, welchc Plinius Lpisl. 10, 25 aus semen Gutern erwahnt. 
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Es versteht sich hierbei von felbst, bast immer nur von bem 
ursprunglichen ©tamme , ber zuerst ben ©tanb ber Colonen begruy- 
bete, bt'e Rebe ist. War er einmal gegrunbet, fo konnte em solches 
Herabsinken ber Fret'en in ihn leichter ©tatt sinben, unb bap es ge- 
schehen, ist mcht zu ldugnen: wir werben fpdter felber auf bt'eses 
Element zur Vermehrung ber Colonen aufmerksam machen. 

Es blet'bt , wenn man bt'e Entstehung bes Colonats aus bem 
innern romischen Leben herauS erkldren will, noch bt'e anbre Mog- 
lichkeit ubrlg , bap bt'e ©elaven in ben ©tanb berfelben erhoben 
wurben. Savigny in feiner Abhanblung S. 24 halt biefe Ansicht 
noch fur bt'e wahrscheinlichste von allen : er fagt , zur Bestdtt'gung 
berfelben lonne ber Umstanb angefuhrt werben, bap fur ben ©uts- 
herrn ber Name patronuz gebraucht wirb (s. seine Abhanblung ©. 
8) , ber bei ben Fret'gelassenen gewohnlich ist. Doch fugt er auch 
felber baS hinzu, was biefe Ansicht nothwenbiger Weise wt'eber urn- 
stopen mup, bap in btefer fo mobisieirten Manumission etwas ganz 
neues , bem alten Necht vollt'g ftembes gelegen haben wurbe , bas, 
setze ich hinzu , auch in unfern Rechtsquellen nicht fo ganz unb gar 
verfchwinben konnte. ES steht btefer Ansicht aber noch em entschie- 
benes Zeugnt'p entgegen. Theobosius ndmlich in einem ©esetze im 
Iustt'ntanelschen Sober 11, 51 (de colonis I'ksacensibus) sagt 
von ben Colonen: licet condioiono videantur ingenui, servi lamcn 
lerrae ipsius, cui nali sunt, exislimenlur. Wie konnten bt'e Co- 
lonen als in^enui angesehen werben, allc ohne Ausnahme, wenu sie 
noch tdglich aus ben ©elaven ergdn;t wurben? Weshalb sollten 
auch bt'e Herren ihre ©elaven fret lasscn ? ©t'e hatten benselben 
unb noch mehr Nutzen von ihncn, wenn sie ©elaven blt'eben und als 
solche bt'e ©uter bebauten. Es werben servi nislioi erwdhnt , unb 
zwar war ihre Lage etwas felbstdnbiger, als bt'e ber ubn'gen ©elaven : 
bt'e ©efetzgebung hatte befondre Rucksicht auf sie genomnten. (Slche 
ben Iustt'nianl'fchen Cober 11, 47 (de axricolis) unb 3, 38 (comm. 
ulr. iud.) 1. 11). ©ie stanben faetisch, wenn auch nicht rechtlich, 
gewt'p eben so gut als bt'e Colonen. Wie ist es enblich benkbar, 
bap man nut einem Male alle ober ben gropten Theil ber ©elaven, 
bie man hatte, sollte freigelaffen haben? Zumal ba wir schon oben 
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barauf aufmerksam gemacht haben , bah sich bte 3ahl ber ©elaven 
gegen fruher im Allgemeinen verminberte. 

Es bleibt alfo nur bte Annahme ubrig, bah ber ©tanb ber Co- 
lonen burch ein frembes Element kunstlich geschaffen wurbe. DieseS 
Element kann abcr zundchst nur bas germanische sein, mit bem bie 
Romer in bie hdufigsten unb mannlchfachsten Beruhrungen kamen. 
Wir wollen alfo bt'efe Verhdltnisse zwischcn Romern unb ©ermanen 
genauer betrachten mtb fehen, ob sich in ben historischen Berichten 
uber bieselben eine Anbeutung von bent Vcrhdltnisse bes ColonatS sinbet. 

3«vor jeboch wt'rb es von Intcrcsse fetn, kurz ;u erinnern, wie 
bie romifche Negierung bcr abnehmendcn Cultur bes Lanbes fruher 
hatte abzuhelfen fuchen. Die ©racchcn erkannten bas Uebel zuerst, 
unb fahen bas Unheil, welches baraus entstehen wurbe, vorauS. 
Wie begegneten fte ihm? Italt'en war damals noch bevolkert, unb 
bie rSmifchen Burger, zu jcncr 3nt noch auf Rom felbst unb fetn 
unmittelbarcS ©ebiet eingcschrankt, fo zahlreich, bah man hoffen 
burfte, burch sie allein, wenn t'hre Krafte richttg angewenbet wurben, 
bie Bevollerung wteber auffrt'schen unb ergdnzen zu konnen. ©te 
siebelten also arme routische Burger an unb gaben ihnen ©taats- 
ldnbereien, bie sie gegen Entrichtung et'ncr Abgabe bebauen follten, 
aber nt'cht verduhern burften. Sett Marius aus Mangel an Er- 
fatzmannfchaft aus ben wohlhabenben Klasscn ber Bevolkerung zuerst 
feme Heere auS Proletarian aebtlbet, dnberte sich bas Verfahren. 
3uerst auS polt'tischen Rucksichten wurden ©olbaten von ©ulla alS 
Colom'sten angesiebelt, Cdsar verbanb bamit fchon bie Absicht, Ita- 
lt'en besser zu bevolkern und eincn krdftigen Baucrnstanb zu schaffen, 
unb August, auf seine Plane eingchenb, suhrte baS was jener nicht 
hatte vollenben konnen, aus. Lettenbes Prinet'p blieb hierbet, bast 
solcheS Colonisteneigenthum nur burch eine bestt'mmte 3«t von Krt'egs- 
bienst erworben wurbe; bie Colom'sten bewohnten ©tdbte, bte burch 
sie gleichsam Festungen wurden, unb von bort aus bebauten sie bas 
Lanb. Alle Provinzen wurben am Cube mit folchen Colonien er- 
fullt, besonberS aber an ben Granzen ubrrall bcfKstigte Orte ange- 
legt, bte gegen bie Et'nfdlle ber Barbaren schutzcn follten. August's 
Absichten zu etner 3et't, da bas romt'sche Reich nach Auhen htn in 



und historifche Entwickelung bes Colonats. 11 

fetner vollsten Vluthe stanb, waren hauptsachlich auf bte Belebung 
beS AckerbaueS gerichtet gewefen; tnbeffen mehr unb mehr trat ber 
Ueklstanb hervor, bah ausgebiente Solbaten fchlechte Lanbleute wa- 
ren: bte Masiregcl wurbe am Cube rein militarifch. Zugleich ging 
bte Abnahme bcr Bevolkerung tm Allgemeinen trotz aller angcwanb- 
ten Mtttel, t'hrcn Gang fort (f. C. ©. Zumpt in ber angesuhrtcn 
Abhanblung S. 63 u. flgb.) : nur burch t'mmer wachfenbe Ausbeh- 
nung bcs Burgerrcd)ts erhielt sich ber Staat unb burch Hulfstrup- 
pen von Barbaren bte romifchen Heere. Die alten Colonten wa- 
rcn nur nod) Fcstungcn unb leisteten nichts mehr fur ben Ackerbau. 
Urn biefcn zu hebcn fanb man kerne Elemente mehr unter ben Ro- 
mern felber: man muhtesie unter Fremben fuchen. Barbarifche Colo- 
nistcn folltcn bas let'sten, wofur baS romifche Reich felber nicht mehr 
Hanbe genug hatte. In so fern erkennen wir also in bem fogenann< 
ten Colonat erne Fortfctzung ber fruheren Colonten, unb bie Urfache, 
warum er entstand, siuben wir in ber Abnahme ber Vcvolkerung. 

Fur alle bicse Verhaltnt'sse biloet ber Mareomannenkrieg , ber 
cm andcrcr Punifd)er bem Reiche ben Untergang brohte, einen cut- 
fcheibenben Wenbcpunkt. Bis bahin hattcn bte Nomer entfchicben 
burch bte ©ewalt bcr Waffen bie Okrhanb gehabt, unb, was sie 
besiegt hattcn, ihrcm Neid)e einverleibt. Von jctzt an anberte sich 
bas Vcrhaltmsi. Rom siegte fcheinbar zwar auch noch fcrner, aber 
nur, indent es Elemente germanifcher Bevolkerung entweber in seine 
Besitzungen aufnahm ober sie burch ©elb gewann. Zur Zet't bes 
Marcomannischen Krieges (tm Iahre 169 n. Chr.), ba germanische 
unb farmatische Volkcr von allcn Sciten bie romifchen ©ranzcn an- 
sielen, trat im romischen Reid)e ein bebetttenbcr Menfchcnmangel 
hervor. Line ungehcure, aus bem im Parthcrkriege eroberten Se- 
leueia mitgebrachte Pest (Ammian. Mareellt'ntts Buch 23, 6, 24; 
Capitolin im Lcben von Verus Cap. 8) hatte bas ganze Reich, be- 
fonbers auch Italien, entvolkert, unb bie romifchen Legioncn warcn 
fast vernichtct (Capitolin im Lcben von Marcus 13 u. 2l ; Eutrop 
8, 6; OrosiuS 7, 15). Der Kaiser muhte bie grohten Anstren- 
gungen machen, um bie Legionen nur einigermahcn zu erganzcn unb 
ben Barbaren Wtberstanb zu let'sten. Selaven unb ©labiatoren 
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wurben, wte im zweiten punifchen Kriege, bewaffnet, Rauber in Solb 
genommen, germam'fche Hulfdvolkcr gcmtethet. ©te Feinbe wurben 
enblich zuruckgetrt'eben unb besicgt. Wad war bad Refultat? In 
fruheren Zeiten (unb noch Trajan hattc ed fo gemacht) wurben bte 
Lanber ber besiegtcn Volker erobert unb zu Provinzcn bed Reichd 
gemacht worben fern, ©ad konntc Marc Aurel nicht mehr thun: 
er hatte bad Erobertc nicht auf btc ©auer halten ksnnen. Umge- 
lehrt nahm er bte besicgtcn Volker in sein Reich, in feme Provinzen 
auf. ^ceepit in doditiolwiu ^aicamannos, fagt fein Lebendbe- 
schreiber Capitolin Cap. 22, plurimis in llaliam traductis. And- 
fuhrlicher berichtet ©to Buch 71 Cap. 11: ,,In ©aclen, in Pan- 
nonien, Mosien, ©ermant'en, ja felbst in Italicn wurben barbartsche 
Colonisten angcsiebelt." ©ad Letzterc gereute zwar ben Kaiser wt'c- 
der. Einige Barbaren, bie in ber ©egenb von Ravenna angcsiebelt 
waren, verfuchten biefe Etabt zu uberrumpeln unb zu plunbern, unb 
ber Kaiser fah sich genothigt, um Nehnltchcd fur bie Zulunft zu ver- 
meiben, nicht nur keine Varbaren mebr in Italien anzusiebeln, son- 
dern sogar bie , wclche bort fchon angcsiebelt waren , nach anbern 
Provinzen zu verpslanzen. 

Ed entsteht hier bie Fragc : welched bie Lage blcscr barbarischcn 
Colonisten war? Ich bcztehe barauf, was in ben Fragmcnten von 
Xipht'linud bci ©to Buch 71 Cap. 19 verworrcn genug angegcben 
wirb. ,,Marcud nahm von ben Barbaren biejenigen, bie an ihn 
©esanbte schickten, auf, jeboch nicht atte unter bensclben Bcbingun- 
gen ; sonbcrn, wte sic ed vcrdientcn, gab er cinigen bad Burgerrecht, 
anbern immerwahrcnbe , noch andern nur auf bestimmte Zeit Abga- 
benfreiheit. ©en Iazygen, von bencn er bebeutcnbcn Nutzen erwar- 
tcte, erliesi er bad Mct'ste over vt'elmehr Alled, wad er ihnen aufer- 
legt hatte: nur beschranktc cr sic in ihrcr Hanbcldfreihcit. Sie 
solltcn keine eigcncn Schiffe auf ber ©onau haben, sich nicht auf 
ben Inscln in bcrfelben ansiebcln unb mit ben Rorolanen nur bann 
Verkehr treiben, wcnn ber Befehldhaber von ©acien thncn ben 
Durchzug burch bt'esc Provt'nz verstattctc." ©enn bah bicse Stellc 
von ben Barbaren, btc im ronnschen Reiche angcsiebelt wurben, zu 
verstehen ist, zeigt bie Erwahnung bcr Iazygen. Sie hatten fruher 
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neben ben Roxolanen gewohnt) jetzt, ba fie in ben rsmt'schen Pro- 
vinzen wohnten) sollten sie zwar auch noch fetner ntit ihren ©tamm- 
verwandten Hanbeldverkehr treiben, jeboch nur in beschranktem Masie. 

Im Ganzcn also -sieht matt> als ©claven wurben bie im rs< 
misdM Neiche angcpfianzten Barkrcn nid)t angefehen: sie waren 
frei unb solltcn nur bad theild burch bie Pest tbeild burch bie Kriege 
verwiistete Lanb, bcsonberd in ben ge'rmanischen Granzprovinzen, 
wleber anbauen hclfcn. Nahe liegt fiir biefe Zeiten bie Ansicht, 
bah sie, wie fruhcr bie romischen Col^yisten behanbelt wurben und 
©tabte erhieltcn, bie sie bewohnten m.< zu benen Lanb gehorte. 
Doch erweist sich biese Ansicht bei nahercr BetrachtunF ald nicht 
wahrsd)einlid). Ed war gegcn bie romische Politik, Barkren in 
Masse in bie ©tiibte zu verpstanzen, unb ihncn baburch bad zu ge- 
wahren, woran ihre Angriffe auf bad romische Gebiet bidher ge- 
sd)eitert waren, befcstigte Orte. Auch wiberspricht biesem bie einzige 
nahere Nachricht, bie wir von ihren Ansieblungcn haben. ,,Um 
Ravenna, sagt Dio, wurben Varbarcn angesiebelt unb sie suchten 
biese ©tabt zu iiberrumpeln." Wad heiht bad anberd, ald sie wur- 
ben nur auf bcm Lanbe angesiebelt: bie ©tabt bk'eb ihnen versagt. 
Auf bcr andern ©eite aber ist ed Weber glaublich noch irgenbwie 
bezcugt, bah bie Barbaren fchon bamald in bad Colonatdverhaltnisi, 
wie ed spatcr bestanb, traten. Damald also bilbeten biese Colonien 
von Varbaren ein Mittelbing zwischen ben Colonien, wie sie fruher 
von ben Nomern angcsiebelt zu werben pflegten, unb benen, wie 
sie flch spater and horigen Lenten bilbeten : sie muhten sich nothwen- 
biger Weise, je mehr sich bei ber Mehmenben Sd)wache bed Reichd 
^>ie wirklichen Nomcr in bie ©tabte znruckzogen, allmahlig zum ley- 
tern Vcrhaltnifi umgestalten. Dasi bie Barbaren, bie angesiebelt 
wurben, nicht alle bad romische Burgerrecht erhielten, ist von kei- 
ncm Belang: wo nicht fruher, so erhielten sie ed boch sicherlich 
burch Caracalla. 

Dieh ist bie erste Ansieblung von Barbaren im romifchen Rei- 
che, bic Statt gefunbcn hat. Der Kaiser Marcud selber suchte vor 
bcm Marcontannenlriege fiir ©panien, bad burch Truppenaudhebun- 
gen erschopft war, Colonisien in Italien. Trajan hatte bied burch 
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em Gesetz verftoten (f. Capt'tolm t'm Leften von Mareus Cap. 1l 
mit ben Noten ber Ausleger), wet'l er Italien fchonen wollte, unb 
MareuS wurbe bies sicherlich nicht, wenn auch nur models, wle 
Capt'tolm sich ausbruckt , ubertretcn habcn , wenn thm bamals em 
anberes Mittel zu ©eftotc gestanden hatte. Fruher after fehen wir 
Trajan, ba er baS von thm erofterte unb zur Provinz gemachte 
Daeien ftevolkern wollte, romische Burger aus bcr ganzen romifchen 
Welt, wle Eutrop 8, 3 sich ausbruckt, als Colom'sten herfteiziehen : 
von Barftaren t'st nicht bte Nebe. 

Es fchelnt auch wirklich, als hafte es vor ber Hanb ftei bt'efer 
ersten Ansiebelung von Barftaren fern Bewenben gehaftt. Was 
Aleranber Severus that, ist wefcntlich bavon verfchieben. Set'n Le- 
bensbefchret'ber Lamprtbt'us Cap. 57 erzcihlt, er hafte bte ©esange- 
nen, bte er von ben ftarftarifchen Volkcrn gemacht, zum Thet'l feinen 
Freunben gefchenkt, 8i aelas puerilis aut iuvenilis perlnisil, bas 
het'ht boch, er fchenkte sie t'hnen als Sclaven. 8i czni tamen ro^ii 
»ut nobiliores suerant, fahrt er fort, oos militias, non lamon 
mannas, deputavit. Er nahm sie also in feme Heere auf, em 
Beifpjel, bas fp.?ter in immer erweitcrtem Majje von ben Romern 
nachgeahmt wurbe. Dcrfelfte Kaiser vertheilte bas ben Barftaren 
genommene (ich benke, vielmchr bas wieber aftgenommene) Lanb un- 
ter bie romifchen ©ranzfoldatcn als Colonisteneigenthum , mit ber 
Bebingung, bah sie unb ihre Nachkommen bafur itriegsbienste thun 
muhten, -unb es niemals verkaufen burften ; ,,benn bet bem Mangel 
an Menfchen , heisit es, wurbe bas ben Barftaren ftenachftarte Lanb 
aufgegeften", waS ber Kaiser fur fehr fchimpstich hielt. 

Diefer Vericht uber Alexander's ©ranzeolonien veranlaf;t uns 
noch zu einer ruckgangigen Betrachtung ufter bie Ansiebelungen von 
Barftaren, bie zuerst Marc Aurel vornahm. Der Kaiser wt'eS t'hnen 
Lanb zum Anftaucn an: glauften wir, bah er t'hnen erlauftte, es zu 
verkaufen? ©ewitz nicht, eine folche Erlauftnist muhte ihn allcr 
Vortheile, bie er von einer folchen Ansiebelung erwerften konnto, fte- 
rauften. Es lam thm nicht darauf an, Menfchen zu haften, fonbern 
Nckerftauer. Die Barftaren after wurden, wenn es erlauftt gewefen 
ware , balb ihre ©runbstucke verauhert unb sich einem herumfchwei- 
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fenbcn Leben ergebcn haben. Aber ber Kaiser muhte in ber Be- 
fd)ranlung bt'efcr Ansieblcr noch welter gchcn. Er muhte ihnen 
nicht bloh bte Verduhcrung ber crhaltenen Grunbstucke unterfagen, 
fonbcrn sic ubcrhaupt an btcfclbcn fcsscln, unb zwar nicht bloh sie 
felber, fondcrn auch t'hre Kinbcr, obcr went'gstens eines ihrer Kinber. 
Sonst entstanb immcr wt'ebcr Gefahr, bah bte Ansiebler sich zer- 
streuten unb baS Lanb unbebaut blieb. Wt'r sinbcn hier also zwei 
nothwcnbige Ncstimmungen im Schickfal ber Colonen, bte wohl jctzt 
noch nicht gcsctzlich fct'n mochten, bie aber boch nothwenbig auS ber 
Absicht, wcshalb sie angesiebelt wurben , folgten unb fo auch am 
Enbc geschlt'd) wcrbcn muhten. Die barbarifchcu Ansiebler waren 
erstenS felber an bas Lanb, bas sie bebautcn, gcbunben, zweitcnS 
auch noch ihre Kinber, went'gstens zum Thctl. Nur in eincm Stucke, 
benke ich, bcftanb ein wefcntlicher Unterfcht'cb zwifchcn bem Zustanbe 
biefer von Mare Aurcl angesiebeltcn Colonen unb bem gefetzlich be- 
grunbetcn Zustanbe ber fpdteren Colonen. Die Lehtcrn hatten 
unwt'ttclbare Hcrrcn, bie Eigenthumer bcs Grnnbstucks, auf bem sie 
lcbtcn, unb bci ihncn muhten sich baher bie obcn angcbeutcten Vcr- 
hdltnt'ffe fd)arfcr unb strenger ausprdgen: bt'efe crstcn Barbaren ba- 
gcgcn, bie als Colonen in baS romifche Reich et'ntraten, hatten noch 
keine Hcrrcn. Wo ndmlich b. h. auf welchcn Lanbereien , glauben 
wt'r, bah bcr Kaiser bt'efe Barbaren ansiebclte? Sie warcn Be- 
siegtc, Kriegsgefangcne b. h. Sclaven bes Staates, bcr sie bcsicgt 
hattc. In fruberen Zct'ten wurben bie Krt'cgsgcfangenen^offcntlich 
vcrkauft unb baS aus bt'efcr Auction geloste Gclb bilbcte cine be- 
beutcnde Einnahme bcs StaatsfchaheS. Es ist nid)t glaublich, basi 
bcr Staat zu Marc Aurel's Zeit, wo gerabe anch folchcr Gclb- 
mangcl hcrrfchte, bah ber Kaiser, urn bie Mittcl zum Kriege zu 
gcwinnen , cine Auction von laiserlichen' Mcubcln u. f. w. anstcllcn 
muftte, frct'gcbigcr und weniger auf feinen Vorthct'l bebacht gewefen 
set', als in altcn Zet'ten. Dcr Etaat aber unb der Princeps waren 
auch Grundcigcnthumer, unb bie Domdnen bedurftcn auch Hanbe, 
um gchorig angctaut wcrbcn zu lonncn. Nld)ts also natiirlicher, 
als bah bcr Staat bie Barbaren zundchst auf feinen eigcnen Be- 
sitzungcn ansicbelte: er hatte fo nicht blosi ben Vortheil von ihnen, 
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ben uberhaupt Colonen gewHhrten, sonbern er zog von ihnen auch 
noch etnen Pachtzins als ©rundherr. 

Doch wtr fommen auf bie Berichte iiber Ansiebelungen von 
Barbaren im romischen Neiche zuruck. Die auf Alexanber Severus 
folgenben Kaiser, bie mt't Tapserkeit auch ©orge fur bie innere Er- 
haltung bes romischen Retches verbanben , haben alle , sobalb ihnen 
neben ihren Kampfen Zeit bazu blteb, burch barbarische Ansiebelungen 
bie Nevolkerung unb bie Cultur bcs romischen Bobens zu heben 
gesucht. DeciuS hatte es sicherlich gethan, wenn ihn nach semen 
Kriegen mt't ben ©othen m'cht cin schncller Tob ereilt hatte: wenig- 
stenS wirb unS nicht berichtet, bast cr eS nicht gethan hat. Was er 
m'cht gekonnt, fiihrte Claubius aus. ©ein Hauptverbienst bestand 
barin, bah er bie ©othen, welche 15 Iahre lang Illyrien unb Ma- 
cebonien verwustet hattcn (Orosius B. 2 C. 23), besiegte. Darauf 
bezieht sich bte ©telle bet seinem Lebensbeschreiber TrebelliuS Pollio 
Cap. 9: ,,Angefullt wurben mt't barbarischen Sclaven unb Acker- 
bauern bie romischen Provinzen. Aus bem ©othen wurbe ein bar- 
banscher ©olbat unb Lanbmann (colunus), unb es war feme ©e- 
genb, bie nicht etnen ©othen zum ©claven in einxr Art von Tri- 
nmphalfnechtschaft gehabt hatte." Dcr Vericht ist etwas verworren 
unb wegen ber hyperbolischcn Rebeweisc unstcher; boch scheint baraus 
hervorzugehen, bah bte besiegten ©othen thcils wirklich als ©claven, 
theils, unb wahrscheinlich in grohcrer Mcnge, als Bauern auf oben 
Felbern ^ngestebelt wurben : als solche hatten sie benn auch bie Ver- 
pstichtung, bte romischcn Hecre zu crganzen. In wclchen Gegenben 
biese Ansieblungen von Claudius vorgenommcn wurben , wirb yicht 
gesagt: ich ̂enke, hauptsachlich in bencn, bie am meisten burch bie 
Verwustungen bcr Barbarcn gellttcn hatten, in Illyrien unb Mace- 
bonien. Bemerkenswcrth ist bieser Vericht uber Claubius noch beS- 
halb, weil in ihm zuerst ber Name colon! von ben barbarischen An- 
sieblern vorfommt. 

Von Aurelian wirb nicht gemclbet, bah er auf ahnliche Art bie 
Bevolferung bcS romischen Retches zu mehren gesucht habe : hat er 
eS auch nicht gcthan (ich glaube aber, bah uns nur ber Bericht ba- 
von verloren gegangen ist), so war es bet ihm auch wem'ger nsthig. 
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Er gab bas von Trajan zur rsmifchen Provtnz gemachte Daet'en be- 
sinitiv auf, unb konnte mtt ben Colonisten, bte er von bort zuruckzog, 
bie oben Felber in Illyrt'en unb Mosien bevslkern (VopiSe. in seinem 
Lebcn c. 39). 

Auf Aurelian folgte in kurzem 3wischenraume ProbuS. Er 
nahm, auherbem bah er 1600ft germamsche Rekruten in kleinen 
Massen unter bie romischen kegionen vertheilte, auch bebeutenbe An- 
siedelungen von Barbaren in feinem Rciche vor. ©em LebenSbe- 
schreiber Vopiscus Cap. 18 fagt von t'hm, er habe 100000 Ba- 
starner nach Thraet'en verseht. Ebenso hdtte er auch von ben ©e- 
piben unb Vanbalen fehr viele auf romischen ©runb unb Boben ver- 
pstanzt; allein biefe hdtten, wahrenb Probus mtt einigen Aufruhrern 
zu lampfen gehabt hcitte, ihre Wohnsitze verlassen unb feien raubenb 
unb plunbernb im Retche umhergezogen , bis sie enblich burch er- 
neute Anstrengungen besiegt worben waren." Dah hter ebenfalls 
an Ansiebelung von Colonisten zu benken tst, m'cht etwa baran, bah 
jene gefangenen Barbaren zu ©elaven gemacht wurben, zeigcn bie 
Berichte anberer ©eschichtsfchreiber. 3osimus B. 1 C. 68 erzahlt, 
Probus habe alle Burgunber unb Vanbalen, bie in feme Gefangen- 
fchaft gerathen waren, nach Britannien gefchafft unb ih'nen bort 
Wohnsitze angewiefen (Camben in feinem epigraphifchen Werke Lri- 
lannia (I^onciini 1607) p. 136 glaubt in Cambribgef hire) , unb 
biese Ansieblcr hdtten sich auch bet fpdtcr erfolgten Aufstdnben bem 
Kaifcr fehr nutzltch erwiesen. Von ben Vastarnern berichtet berselbe 
3osimus 1 , 71, ber Kaiser habe ihnen in Thracien Lanb angewie- 
fen, unb sie hdtten balb romifche ©itten unb ©esetze angenommen. 
Mit anbcrn Ansieblern gluckte es bem Kaiser nicht gleich gut ; von 
etncm Thot'le ber vanbalischen Colonen berichtet NopiSeus, bast, sie 
erst burch bie ©ewalt ber Waffen wieber unterworfen werben muh- 
ten. Einer ©chaar Franken gluckte es nach kuhnen unb abenteuer- 
lichen Fahrten wirllich, von ben Wohnsitzen, bie ihnen ber Kaiser 
angewiesen hatte, in ihr Vaterlanb zuruckzukehren. ©te waren am 
Pontus EminuS angesiebelt, bemachtigten sich aber burch einen 3u- 
fall einer bort besinblichen romtschen Flotte, unb beschloffen, auf 
ihr nach t'hrem Heimathlanbe zuruckzusegeln. ©te gt'ngen burch ben 

Mus. f. Philolog. N. I. lll. 2 
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Hellespont, fuhren an ben Kuftcn KlemasienS Unb befonbers ©rte- 
chenlanbs entlang, uberall anlanbenb unb bte wehrlofen unb nichts 
ahnenben Stable plunbernb unb vcrwustcnb. ©ie fegeltcn bann 
nach bcr africanischcn Kiiste, landcten bafclbst in ber Gegenb von 
Carthago, unb pur burch eilt'gst hcrbeigcholte Truppen konnte biese 
©tabt dem Untergange entriffen wcrbcn. Was ben Barbaren ht'er 
nicht gegluckt war, gelang ihnen in ©icilien an ©yracus, wohin sie 
demnachst fegelten. Die ©tabt wurbe erobert, geplunbert unb ver< 
brannt. Durch bie Meerenge von Gibraltar unb bann an ben Ku- 
sten ©paniens unb ©allien's herumsegelnb gelcengten sie enblt'ch, 
glucklich unb kuhn zugleich, nach bem Lanbe ber Bataver unb Frt- 
fen (Zosimus 1, 71 unb EumeniuS im Panegyricus auf ben Cafar 
Constantius c. 18). 

Die auf ProbuK folgcnben romiscbcn Kaiser, hauptfdchlich Dio- 
eletiau unb Constantius Chlprus , bie Ncbcn ber Vertheibtgung bes 
Retches auch nothgebrungen grosicrc ©orgfalt auf bte Consoltbt'rung 
desselben im Innern verwenben musitcn, nahmen zahlreiche Ansiebe- 
lungen von Barbaren auf romischcm Gebiete vor. Von Diocletian 
erzahlt ber Rhetor Eumenius in seiner Lobrebe auf ben Casar Con- 
stantiuS Cap. 21 : //auf semen Befehl habc Asien mit seinen Ein- 
wohnern bie unbebauten ©egenben Thraciens erganzt." Wann biese 
Colonisation geschehen set', wiffcn wir nicht. Man lpnnte vielleicht 
annehmen, erst im Iahre ̂96 n. Chr. nach Besiegung seines ©e- 
genkaisers Achilles in Aegypten, bci welcher ©clegenhett er, wie 
Eutrop. 9, 15 sagt, Vieles anordncte unb einnchtete, habe Diocletian 
biese Ansiebelung vorgenommen. Doch thet'ls waren bamalS bie 
Perser wieber glucklich , theils erwahnt Eumenius jenen agyptischen 
Sieg nicht, so bast bteser sammt ber Ansiebelung von Barbaren erst 
nachbem er seinen Panegyricus gehalten, erfolgt setn ymh. Wahr- 
fcheinltch alfo erfolgte sie balb nach fetner Erhebung zum Kaiser, 
ba er glucklich gegen bie Perser Krieg gcfuhrt hatte (S. beS Ma- 
mettt'nus Lobrebe auf Maximinian Cap. 7, 5). Bedeutenber aber 
jebenfalls als biefe Anstebelung, war eine anbete, bie Diocletian im 
Iahre 295 vornahm. Eutrop. 9, 15 erzahlt bavon: ,/©ie (b. h. 
bie Kaifer Diocletian unb fein Cafar GalennS^ fuhrten barauf, theils 
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zusammen, thet'ls einzeln verschiebene Kriege, unterjochten bte Carper 
unb Vastarner unb besiege bte ©armaten, and welchen Vslkern sie 
ungeheure ©chaaren von ©efangenen . im romtschen ©ebiete ansiebel- 
ten." Der Audbruck ist hier e'twad unbestt'mmt, ungenauer noch bei 
Orosiud 7, 25 , ber , offenbar aud berfelben Quelle schspfenb , von> 
berfelben ©ache erzahlt: quorum (i. e. Oarporum, Lastarnarum, 
8armalarum) copiosissimam captivolum multiludinem per No- 
lnanorum liniunl ckspersero praesidia. Wollte man aud bteser 
lehtern Nachrt'cht fchlt'etzen, Dioeletian habe bte ©efangenen in bte 
romtfchen Festungen vertheilt, so wurbe man bem Kaiser eine neUere 
Ibee aufbn'ngcn, bte thm weber einfallen, noch nutzlich erschemen 
konnte. Richtigcr bruckt sich Eusebiud tm Chront'eon s. a. aud: ,,bie 
Volker ber Carper unb Bastamer set'en auf romtfchen ©runb unb 
Boben . verpflanzt worben" , am besiimmtesten aber Ammian Buch 
28 C. l , 5, ber von einem zu seiner Zet't vornehmen Manne, gewe- 
fenen Prafed von Corsiea, ©arbt'nien, unb Tusct'en sprechen>, erzahlt, 
biefer stamme ab von ben Carpern, bte Dioeletian aud t'hren alten 
©itzen nach Pannonien verpstanzt habe. Auf bte Ansiebelung ber 
©armaten aber beziehe tch, wad ber fchon angefuhrte Rhetor Eunte- 
niud e. 5 von ben Thaten Dioeletian'd erzzihlt: adoratae sint miki 
8armatieae 'viotoriae , quidus ilia gens props omnis extinela 
est et paene cum solo nomine relieta, quo serviat. Denn ber 
letzte Audbruck von ber Kechtschaft ber Barbaren geht eben baraus, 
bah bie ©efangenen romifche Aecker lebauen muhten. 

Doch auch Dioeletian'd Mitkaiser, Marimtan, hatte Barbaren 
eolonisirt. ,,Der Franke, sagt Eumeniud an bev angefuhrten ©telle, 
bebattte nach Dement Befehl, froh wteber in unfern ©taat unb un- 
sere Gesetze aufgenommen bie wuft liegenben Gesilbe ber Nervier 
unb Trevtrer." (tuo nutu Nerviorum et 'lreverorum arva iacen- 
tia, laetus postliminio restitutus et receptus in leges, k'rancus 
exeoluit). Ich muh bei biefer ©telle etwad langer verweilen, Weil 
man ihr theilweife eine anbre Deutung gegeben hat. ©othofrebud 
namlt'ch zum TheobosianuS Cobex 7, 20 (de veteranis) 10 unb 
Valesiud zu Ammian 16, 11, 4 ertennen in ber vorliegenben ©telle 
bie fruheste Erwahnnng ber sogenannten I^aeti , von benen wtr weitor 
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unten besonbers hanbeln werben: sie nehmen I^aeti alS ©ubstanttvum, 
unb tabeln bte Herausgeber ber Panegyrtler, welche bte ©telle bis- 
her immer anbers erkldrt haben. Ich schliefte mich ihnen tnbessen 
an, zundchst aus et'nem grammatischen ©runbe, Weil Eumenius, wenn 
er zwei verfchtebene Volker bezeichnen wollte, ben Plural excolue- 
runt setzen muftte. Dann aber stellt auch Eumenius bte Ansiebelun- 
gen Marimian's ganz in Parallele mtt benen von Dioeletian unb 
Constantius, unb ba biefe entfchieben ein Colonatsverhdltnift zur Folge 
hatten, ist es nicht glaublich, baft Marimianus anbers verfahren sei. 
Die Franken erschienen um baS Iahr 287, wo Carausius sich t'n 
Britannicn unabhdngig ntachte , ansdffig auf ber Infel ber Bataver, 
von wo aus sie ©eerduberei trieben. ©ie vetbanben sich mtt Ca- 
rausius (Eumenius in ber Lobrebe aus Constantius Cap. 17) unb 
plunberten ©allien ; baher bekriegte sie Mariminian, unb verpstanzte 
einen Theil von t'hneu in bas innere Gallien als Colonen. ©o 
konnte Eumenius sagen, bast sie poslliminio r«8tiluli wdren, Weil 
baS Lanb , bas sie bewohnt hatten , bis ungefdhr zu Probus' Zeit 
zum rsmifchen Reiche gehort hatte. Daft ber lobpreisenbe Rhetor 
sie Ineli beshalb nennt, ist ganz seiner fonstigen schwulftigen ©prache 
angemefsen. 

Die genauesten Nachrtchten aber haben wir von ben Ansiebelun- 
gen, bie ber Cdsar Constantius um bas Iahr 296 vornahm, als er 
zuorft ©allien von ben Angriffcn ber Varbaren befreit, bann Britan- 
nien wieber erobert hatte. Von ihm sagt Eumenius Cap. 8 : ,,Dt'e 
Barbaren (welche Gallien verwiistet hatten) konnten sich in ben 
©chlupfwinteln ber Wdlber nicht fchutzen ; sie wurben gezwungen, 
sich bir alle auf ©nabe unb Ungnabe zu ergeben , unb mtt Frauen 
unb Kinbern unb ber ubrigen ©chaar ber Verwanbten unb ihrer gan- 
zen Habe nach fruher oben ©egenben zu wanbern, um baS, was sie 
vt'elleicht selber meift burch Plunberungen verwiistet hatten, in Knecht- 
schaft wieber zu bebauen." Wir bemerken hier breicrlei, erftens, 
bast bie Barbaren sich hatten ergeben mufsen, baft sie also Kriegs- 
gefangene waren, zweitens, baft ihre Ansiebelung geschah, um bie 
Bebauung ober Lanbstrt'che zu forben, brittenS, baft sie nicht alS fret'e 
©runbeigenthumer , fonbern in btenftbarem Verhalwist (denn mehr 
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ldszt sich aus Eumenius' AuSbruck servilus nicht fchliehen) ben Acker 
bauen follten. Der Lobrebner fahrt, bte Folgcn jenes Sieges mit 
gldnzenben Farben fchilbernb, also fort: ,,In allen Hallen ber Stdbte 
sihen gefangene ©chaaren von Barbaren, Manner, zitternb in nie- 
bergefchmettcrter Wilbheit, Mutter, fchauenb auf bte Wt'lbheit ihrer 
©ohne, ©attinncn, auf bie ihrcr Manner, gebunben in Fesseln, Kna- 
ben unb Mdbchen, in traulichem ©efprdche fchmet'chelnb, unb alle 
bt'efe unter unfcrn Provinzt'alen zu Dt'cnstleistungen vertheilt, bis sie 
zum Anbau bcr fur sie bestimmten Et'noben abgcfuhrt werben." Unb 
weiterhin: ,,Es ackert alfo jetzt fur mt'ch ber Chamave unb ber Frt'fe, 
unb er, ber fruhcr Beute fuchenb umhcrfchweifte , bcstellt, von ber 
Arbeit fchmuhig, bas Felb, unb fcht'ckt auf unfcre Mdrkte Vieh zum 
Vcrkauf , unb bcr Barbare , bas Lanb bebaucnb , trdgt zum ©inken 
bcr ©ctreibcprcife bet. Ia, wenn er zur Aushebung bcrufcn wt'rb, 
et'lt cr herbei, unb wt'rb burch ben Dt'enst aufgcricbcn unb burch 
©chldge gebdnbigt unb freut sich, bah er als ©oldat in unfrer Knecht- 
schaft steht." ©pdtcr (Cap. 21) nennt Eumenius als ©egenben, 
bie burch bt'efe Ansiebler wt'eber erbluhcn follten, bas ©ebiet ber Am- 
bianen, Bcllovacen, Trieafsiner unb Lt'ngoncn. Man barf sich burch 
bie hyperbolt'fche ©prache von Eumenius nicht tdufchen laffen unb 
glaubcn, bie gcfangcncn Barbaren feicn ©claven gcworben. Ware 
btcs ber Fall gcwcfcn, fo konnte wcbcr fo entscht'eben gefagt werben, 
ihre Bestimmung set' fur immer, ben Acker zu bauen, noch als zweite 
Vestt'mmung bcr Kricgsbienst angegebcn werben. Wir haben fchon 
erwdhnt, bah ©elaven nte in bie romifchen Heere eintraten, unb 
Capitolin im Lcbcn Mare Aurel's Cap. 21, wo cr crzdhlt, bah bt'cfcr 
Kaiser im Marcomannenkriege es habe thun mussen, fpricht in fol- 
chen AuSbruckcn bavon , basi man sieht , bis zu feincr b. h. Diocle- 
tian's Zet't war cs austcrbcm noch nicht vorgckommen. Vor ber 
Hanb mochtcn bie Barbaren zwar gefcsfclt fein, bamit sie ben ©tdb- 
ten, in bcncn sie verwct'ltcn, keinen ©chabcn zufugcn konnten, unb 
fo in Fesseln wurben sie unter bie Provt'nzialcn vcrthet'lt, urn ihncn, 
benke ich, bet' bcr Wiebcrhcrstcllung bcr von ben Barbaren zerstorten 
Gebdube zu hclfcn: fpdtcr verlorcn sic bie Fcsseln uub gingcn als 
Coloncn auf bas Lanb. Ohne folche hyperbolischc Ausbrucke spricht 
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auch berselbe Eumeniud iiber biefelbe ©ache in feiner i!obrebe auf 
ben Kaifer Constantin Cap. 6 : ,,beffen Vater Constantiud habe bie 
im nmersien Franken wohnenbcn Nationcn von ihren heimathlichen 
©itzen lodgeriffen unb in ben wiisten ©cgenben ©alliend angesiebelt, 
um ben Frieben bed romischen Reiched burch Ackerban zu forbern, 
beffen Truppen burch Rekruten." 

Die auf Dioeletian folgenben innern Unruhen, ber stete Wechfel 
ber Herrfcher, bie sich untcr einanber anfeinbeten , waren Unterneh- 
muogen , bie anf bad Wohl dcr Burger abzweckten unb nur burch 
Anstrengungen nach Auhen hin burchgesetzt werben lonnten, m'd)t 
gunftig : wir horen nid)td von Ansiebelungen. Erst asd bie Zahl 
ber romifchen Regenten sich bid auf zwei verminbert hatte, unb Con- 

stantin fchon feined Uebergewichted ubcr Licmiud gewisi war, nahm 
er eine folche Colonisation vor. Er war im Iahre 322 in bad Lanb 
ber ©armaten felber eingebrungen , batte ihren Konig Raufimobud 
getobtet, unb ein grosier ©tamm bcs Volkcs hatte sich ihm ergeben. 
Er fiihrte ed in bad romische Rcid) unb vcrtheilte ed an bie ©tdbte 

(Ft«At//uu5 iot)rov5 7«55 TioXtc/i^ sagt Zosimud 2, 22). Ed tritt 

hier zuerst historisch ein neued Moment in ber Entwickelung bed Co- 

lonatdverhaltnifsed ein. Wir habcn obcn gesehen, bah bad Natur- 

lichfte war, baH ber Kaiser bie ©efangenen, bie er gemacht hattc, 
anch unmittelbar sich unb drm Staat zu ©ute kommen liest b. h. 
bah er bie Narbaren auf Domanen ansiebelte. Hier heiht ed, bast 
er sie an bie ©tdbte verthcilt habe. Ed ldht sich bieh so verstehen, 
bah er sie nicht einzeln an Privatlcute verschentt, sonbern bah er 
ben .©tdbtcn , ald Corporationen , emc bcstimmte Anzahl zuertheilt 
habe. Ed ist belannt, bah bie stcibtischen Communen 8l;rvi pudlici 
hatten, ferner bah sie ©emeinbelanb bcsasien, von bessen Einkunften 
sie bie 5ffentlichen Audgaben bestnttcn. Warum sollten sie also nicht 
auch Colonen hqben, bie gleichsam offcntliched unb gemcinsamcd Ei- 

genthum waren? Der Kaiser konnte jcder Commune eine Anzahl 
Colonen geben , um ihre wust liegenden Aecker zu bebauen : bafur 
muhte sie dann naturlich eine hohere ©runbsteucr bezahlen , bezog 
aber selber von ihren Colonen Pachtgelb unb vertrat bei ihnen uber- 

haupt bie ©telle bed Herren. ©o erscheint spater bad Verhaltnih 
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in Aegypten tm Theobosischen Sober l l, 24 (de palrociniis vicorum) 
l. 6, wo vicis ascripli erwdhnt toerben, von benen wt'r wetter unten 
mehr reben toerben. Doch in anbern Ldnbern erfchet'nt kein dhnliches 
Verhdltnift, unb ich glaube baher, batz Sonstantt'n bte Barbaren wirk- 
lich an Privatperfonen verth'eilte, an bte Einwohner folcher ©tdbte, 
bte befonbers bnrch bic Verwustungen ber Barbaren gelitten hatten. 
Man kann fragen , weshlflb ber Kaifer bte Solonen ntcht mehr auf 
ben Domdnen, y?as bas^ Naturlt'chste war , angesiebelt habe. Ich 
benke, fie machten zu viel Aufsicht notht'g : man fanb es beshalb fur 
zweckmdftt'ger , bte Domdnen burch bas Verhdltnih ber Emphyteusc 
zu nutzen. 

Wt'r finb jetzt mit unsrer Untcrsuchung bis auf bie Zeit gekom- 
men , wo in ben unS erhaltenen Rechtsquellen ber Solonat zuerft 
besttmmt erwdhnt wirb. Das dlte.ste GefcH ber Art ist von Son- 
stantin tm Iahre 32 l gegeben (Theobosianus Soder 9, 21 de lalsn 
monela l. 2) , aus bem sich inbessen uber bas Verhdltm'fi felber 
m'chts fchliehen ldht, Sonstantt'n besttmmt nur, basi, wenn ein actor 
lundi , vel selvus vel incola vel colouus sich Falfchmiinzerei zu 
Schulben kommcn ldsit, bt'efer mit bem Tobe bestraft, bas ©runbstuck 
felbcr aber , auf bem falsch ©elb geprdgt wurbe , selbst wpnn ber 
Hcrr besselbcn nichts bavon. wufte, bem Staate verfallen follte. Ie- 
bod) bas zwette uns bekannte ©efetz, ebenfalls von Sonstantt'n, vom 
Iahre 332, tm Theobosianus Sob. 5, 9 lde su^ilivis colonis) 
gtebt uns fchon ndhcren Auffchluh. Es het'stt barm : ^pud quem- 
cunque colonus jlhljs ali't ni luent invenlus, is non solum eun- 
dem ori^ini suae leslilual, verum super eodem capitalionem 
lelllpolis a^no^cat. Fur ben Solonen felber aber wtrb als Strafe 
festgesctzt, daft er kunftig in Fefseln, wt'e em Selave, arbetten foll. 
In Bezug auf das Vcrhdltnt'ft ber Solonen zu ihren Herren ergt'ebt 
sich , bah diesclben an das. Land, bas sie bcbauten, gebunben waren 
unb bah bte Hcrren unmt'ttelbar bte capilalio fur sie leisteten. Ob 
bte Herrett folcher coloni fchon Prtvatleute waren , ober blotz ber 
Fiscus und Stadtgemeinben, von benen bet'den wt'r es oben nachge- 
wicfen haben, sieht man hieraus ntcht. Die Annahme, bah bamals 
fchon Prtvatleute Solonen gehabt haben, ist nicht nothwenbig, um 
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ben Ausbruck colonum juris alieni zu erkldren, inbeh ist'es boch 
wahrfcheinlich. Die Colonen felber, erkcnnt man, fuhlten schon bas 
Dnickenbe t'hrer Sage : sie fuchten berfelbeu burch Flucht zu entgehen ; 
baher bte ©trafe fur ihr Entlaufen, bte fpdter tmmer mehr gefchdrft 
wurbe. 

Um nun hier etn Enbrefultat iiber bie Frage, aus welchem Ele- 
monte ber ©tamm ber Colonen hcrvorging, zu gewfanen, faffen wir 
bte Hauptfachen ber bisherigcn Ausetnaubersetzung zufammen. Sett 
bem Mareomannenkriege Marc Aurel's wurben ©chaaren germani- 
fcher Volker auf romifchem Grunb unb Boben angesiebelt, mit bem 
boppelt ausgefprochenen Zwccke, et'nmal bem Ackerbau bte nsthigen 
Hdnbe zur Arbeit zu verschaffen, zweitens bas Heer burch Rekruten 
zu ergdnzen. Von ihrer Sage unb t'hrem rechtlichen Verhdltnih wirb 
uns anfangs nichts bert'chtet ; boch lag es in ber Absicht , in ber sie 
angesiebelt wurben, bah sie Weber in ©tabten wohnten, noch wirklich 
Eigenthumer bes Bobens , ben sie bcbautcn , warcn. ©obalb unS 
aber Nachrt'chten iiber ihr Vcrhdltnt'tz gcgeben werben , erscheint eS 
als etn abhdngiges, als etn btenstbarcs, bas einer ©claverei gleich 
geachtet wirb. Ieboch von ber ©claverei felber ist es hauptfdchlich 
baburch unterfchieben , bah cs bte Fdhtgkcit unb Nerpfltchwng zum 
Krt'egsbienste in sich trdgt. Wtr fragcn, was fur ein anberes Ver- 
hdltnifi kann bietz fet'n, als Colonat, bcr eben bte Eigenthumlt'chkeiten 
hat, bie wir in bcr Sage bcr angesicbeltcn Barbaren erkannt haben? 
Wt'e ware es benn auch moglich, bah bie Ansiebelung fo vieler Bar- 
baren, bie sich zufammengenommcn wohl auf et'm'ge Millionen Men- 
fchen belaufen mochte, fo ganz ohnc Spurcn in ben rechtlichen Ver- 
hdlwissen ber Romer geblt'eben ware? 

©olche Ansiebelungen erfcheinen nun in ben meisten Provinzen 
bes Reichs, in Gallien, in Illyrien, Pannonien, Mosien, Maeebonien, 
wenige nur in Asien. Dah es sie auch in ©pam'cn gegeben, vermag 
ich nicht nachzuweifen; iiber Aegyptcn, wo befonbere Verhdltnt'sse 
herrfchten , werbe ich fpdter fprechen ; bah es in Africa welche gege- 
ben, beweist bas an ben procurator Alricao im Iahre 370 erlaf- 
fene Gefetz, worm coloni rei privatao erwdhnt werben. Ur 
fprunglich ferner fanben bie Nieberlassungen von Barbaren nur auf 
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ben katserltchen Domdnen statt, baher bte coloni rei privalas 
nostrae ober coloni lamiaci, dominici, patrimonial^, bte vor 
ben auf Privatgutern arbet'tenben Solonen besonbere Vorrechte 
hatten. ©t'ehe ben Theobos. Sob. 11, 16 (de extraordinarily 
1. 5 unb 13, 1 (de lustrali collatione) 1. 8 unb l. 10; ferner 
12, 1 (de decurionibu8) I. 33. ©pater erst erschet'nen barbart'sche 
Solont'sten auf Privatgutern. 

Ed wirb jetzt ber Audbruck coloni von ben neuen Ansieblern, 
unb colonia von ben Ansiebelungen in Nergleich mtt ber Bebeutung, 
bie er in alten Zet'ten hatte, vollkommen gerechtfertigt erschet'nen : ja 
er war ber naturliche, ben man gebrauchen muhte. Unb gewih war 
bad Verhdltnih ber neuen Solonen im Anfange nicht eben viel un- 
gunstiger, ald bad ber Solont'sten, bie einst bte romtsche Republit an- 
gesiebelt hatte. Ed musite sich nur nothwenbiger Weise verfchlt'nnnern, 
je mehr auf ber et'nen ©eite bie ©chwdche bed Reichd zunahm unb 
je ungerner auf ber anbern ©eite bie Barbaren , im Gefuhle t'hrer 
Kraft , sich bem ruht'gen Loose bed Lanbmannd fugten. So begreift 
man, wt'e ein solched Verhdltnih sich bilben konnte, t'nbem bie Bar- 
baren bad ©chwert ber Sieger zwang , sich in bte Abhdngigkeit bes 
Solonatd zu bcgeben, bie Romer Rucksicht auf bie Vermehrung ber 
©taatdet'nkunfte abhielt, bie Besiegten ganz zu ©claven zu machen. 

Man konnte gegen unsre Ansicht von ber Zeit unb ber Art ber 
Entstehung bed Solonatd ben Einwanb geltenb machen, bah sich weber 
in ben Digesten irgcnb etne bestimmte Anbeutung uber bad Solo- 
natsvcrhaltnift sindct, noch in ben Rechtdquellen uberhaupt, so weit 
wir sie bishcr bctrachtet haben , erwdhnt wirb , baft Barbaren ben 
©tamm ber Solonen gebilbet. In Bezug auf ben ersten Einwanb 
werben von ©avigny in seiner Abhanblung ©. 20 zwei ©tellen aud 
ben Digestcn angofuhrt. Die eine von ihnen Dig. 50, 15 (de 
cen8ibu5) 1. 4 §. 8, wo inquilinus vel colonus erwdhnt werben, 
wirb von ihm mtt Recht von gewohnlichen Miethcrn ober Pdchtern 
erkldrt; bet ber anbern Dig. 30, 1 (de legalis) 1. 112 pr. 8i- 
qu>5 inqullino5, 5ine praediis quibus adkaerenl, legaverit, inu- 
lile etil legalunl. 8ed an ae8limalio debealur, ex volunlale 
deluncti 8laluendum e88e, Divi I^aicus <t Oommodu8 re8cri- 
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pserunt^ wirb von thm bie Msglichfeit anerfattnt, bap sie blop von 
Miethern verstanben wcrde. Ich behaupte, sie fann nur von ihnen ver- 
ftanben werben, wenn gleich nicht zu ldugnen ist, bap bte Gutsinsassen 
hier fchon tn Zusammenhang mit bem Gute erfcheinen, aber boch noch 
nicht in nothwenbiger Horigfeit: erlt'ep schon Mare Aurel uber bas 
wirfliche Colonatsverhdltnip ein Rescript, fo must eS sich fchon fruher 
gebilbet haben. ES ist biest aber nach bem oben auseinanbergesetz- 
ten vott ben Colonen uberhaupt nicht moglich, noch viel weniger von 
ben hier erw6hnten Inqutlini, bie, wie wir wetter unten zeigen Wer- 
ben, sich tm Colonatsverhdltntst noch fpdter gebilbet haben. In ben 
ganzen Digesten also fommt feme Erwahnung bes ColonatS vor. NZarttm 
nicht? Ich swbe ben Grunb bavdn bart'n, bap ber Colonat bis auf 
Constantin's Zeit blop auf bie faiferlicheu Domdnen befchrdnlt blt'eb. 
ES konnte also in Bezug auf sie nur von abministrativen Mapregeln, 
nicht von juristifchen Vestlmmungen bie Rebe fein. Den Privatper- 
fonen gegenuber stanben bie Colonen in bent Verhdltniffe von pe- 
regrmi ober cives; nur bem Staate unb ben faiserlichen Proeura- 
toren gegenuber fonnte auf ihre eiqenthumliche Stellung alS Colonen 
Rucksicht genommen werben. Im Theobosidnifchen Cober befolgte 
man anbere.Prt'neipten und nahm auch abministrative Bestimmtmgen 
auf.; benn solcher Art sinb bie.meisten Gesetze. uber ben Colonat. 

Dap aber auch in bt'esen uns erhaltenen Rechtsquellen ber Ent- 
stehung hes Colonats so gertnge Erwdhnung geschieht, liegt theils 
in ber Schuld' ber Sammler derfelben, theils in bem Colonatsver- 
haltnip selber. Die Eammler wollten aus bett Gefetzen ber fruhe- 
ren Kaistr nur bas auowa1)len, was bauernben Vestdnb hatte-; woher 
alfo bie einzslnen Schaaren ber Coloncn stilmmten, hatte. zivar fur 
ben Augenblick Intereffe , fur bie Folge. nicht. Die Colonen horten 
auf Frembe zu sein., so balb sie in ben romt'schen Staatsverbanb 
traten. Eben so wenig, wie bet ben Selaven unb' Fret'gelasfenen auf 
thr fruheres Vaterlanb Nucksicht gcnommen wirb, brauchte man bei 
ber Bestimmung der. Nechtsvcrhaltnisse' ber. Colonen auf ihren Ur- 
fprung zuruckzugehl?n. Dann aber ubte auch bie hohe Cultur ber 
rsmifchen Welt auf bie bis bahln att ein rohes unb zugelloses ^eben 
gewohntcn Barbaren eine zcrfetzenbe uno auftssenbc Kraft aus. Ich 
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beziehe mich ht'er auf bad, wad mem Oheim in seiner Abhanblung 
nber ben Stanb ber Bevolkerung u. f. w. ©. 7! tm Allgemeinen 
audeinanbergesetzt hat. Er beweist burch bad Beifpiel ber Gallt'er, 
Helvetier unb Bataver, bast alle Barbaren, bie unter romische Ho- 
heit kamen, burch bie verfet'nerte Cultur gebdnbigt, ihre rohe Kraft 
verloren unb ben Romern gleich wurben. ©o ging ed auch mit bie- 
fen barbarifchen Colonisten. Kaum waren eim'ge Iahre vergangen, 
unb ber ©inn fur ihr heimathliched, wilbed Leben war erfchlafft: sie 
wurben treue Unterthanen Rom'd. Datz bicst wlrklich ber Fall ge- 
wefen, berichtct Zosimud von belt nach Britannien verpflanzten Van- 
balckt unb Vurgunbern, so wie von ben Bastarnern audbrucklich. 

Wir habcn gesehen, woher ber ©ta:nnt ber Lolonen entstanden 
ist: wir betrachten jetzt bie Vermehrmtg unb Erweiterung besselben, 
so wie bie Fortbilbung' bed ganzett Institutd. Diefe Vermehrung 
geschah zunachst wieber burch Debuetionen von Barbaren. 

Die ndchste Uebersiebelung' von Barbaren, bie erwdhnt wirb, 
qefchab. noch unter Constantin bem Grosien. Cd berichten von ihr 
bie Erccrptc ubrr Constantin §. 3 > (hmtcr ben Ausgaben von Am- 
mian). Im Iahre 334 brach unter ben bem romischen Reiche be- 
nachbartcn Sarmatcn em Burgerkrieg aud: bie Sclavcn emporten 
sich gegen ihre Herren unb vertrieben biesclben. Dicfe ftuchteten sich 
thcils zu benachbarten ©tdmmen (f. Ammian'd Erzdhlung B. XVII, 
^, 17 u. flgb.), thcild baten sie ben Kaiser urn sdnbenien. Yuvs 
puli^08, fagen jenc Ercerpte, ^ori5lantinU8 libenter accepit et am- 
pliiil, tiecelllii lllilia lmminuin mi^tae aellltis et 8exu8 pel' Ikra- 
ciulll , 8c)ll:illlll ^ich benke, .^oeziam) , ^laee^uniam Ilali<nnslul> 
llivizjil. Datz biesc ©armaten wirklich ald Coloncn, nicht unter ben 
Verhaltm'fscn, untcr b'cncn fpdter ©armaten t'm romischen Neiche er- 
wahnt. warden, angcsicbclt.wurbcn, schlieste ich thcild aud ben Wohn- 
sitzcn, bic sie erhicltcn , theild aud ber Zcit , in bcr bie Anslebelung 
geschah. ©. baruber wciter unten. 

Die Nachfolger Constantin'd warcn zunachst mchr mit innern 
Strcitigkcitcn ald bcr Bctampfung auhcrer Fcinde bcschaftigt; wir 
wisscn wcn^stcnd nicht, bast sie Barbaren in bas romische Reich 
ausnahmen. Ald aber bad Gluck bed Krieged iiber bie Krone ent- 
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schieben, unb fie bcm allcinigen Besitze von Constantius zugefallen 
war, begannen wt'eber in ber Regel gluckliche Kdmpfe gegen bte Var- 
baren , unb in Folge bavon Uebersieblungen berfelben auf romifches 
Gebiet. 3ch beziehe hierauf, was von bcm bamaltgen Cdfar 3ulian 
berichtet wirb. Nach fet'ncm beruhmten Siege bei ©trahburg uber 
bte Alamannen mtternahm er noch mehrere ©treifzuge gegen anbere 

Grenzvolker, unter anbern im 3ahre 358 gegen bie falifchen Fran- 
ken. Unvermuthet ubersiel er fie, iamqus precanles potiu8, quain 
lesistonles, in opporlunnm cleml)nlia6 partem ellectu vicwriao 

Nexo, dedentes 86 cum opibu8 liberisqus 8U8cepit, fagt Ammian 

17, 8, 4. Ueber biefelbe ©ache berichtet LibaniuS in seiner Leichen- 
rebe auf 3ulian (Ausgabe von Reiske I p. 546) , er hdtte bie Var- 
baren burch semen plotzlichcn Ucbcrsall fo crfchreckt, bast sie gewunfcht 
hdtten auszuwanbcrn unb eincn Theil femes Retches zu bilben. ©ie 

hdtten Lanb geforbert unb crhaltcn , unb cr hdtte Barbaren gegen 
Barbaren gebraucht (roil x«e^ov ro ^^k5op al<oo^r05 kv^l!^ 

/3«c7tXl/«5 xa/ ^^ ^?ov^ x«/' c).«^/3«^o^' xa/ j3«tt/3tt(j0l( kTi/ 

/3a^/3tt«ov5 e/^^ro). Unvollstdndigcr berichtet Zosimus 3,8, er 

hdtte bie ©alter alS ©olbatcn untcr bie Legionen gemifcht. Es kann 

nach biesen ungenauen Ueberliefcrungcn zwcifelhaft erfchcinen, ob biefe 
llnsiebler auS ben ©alischen Frankcn wirklich in bas Colonatsver- 

hdttni^ traten ober ob sie nur als fogenannte I^aeU Wohnsitze er- 

hieltcn, em Verhdltnisi, bas viel freicr unb nur militdnfch war. 

©iehe baruber unten. 5ch entfchcide mich fur bas Erste. Dcnn 
bie Barbaren waren, wie wir aus Ammian fehcn, wirklich dcdilicii, 
unb 3«lian stanb ben Germanen fo siegrcich gegcnuber, bah wir nicht 
glauben konnen, er habe nicht bas fur Norn vortheilhafteste Verhdltm'h 
siit bie ncuen Ansiebler gewdhlt. Abgcfchen bavon mochte er mit ber 

waffenfdhigen Mannfchaft ber ©alter feme cigencn Truppen crgdnzcn- 
3ch glaube biesi um fo mchr, ba Constantius em 3ahr fpdter, 

359 n. Chr., in einem dhnlichcn Falle dhnlich verfuhr ober vielmehr 
verfahren wollte. Er hatte eincn Feldzug unternommen gcgcn et'nen 
Theil ber ©armatcn, dcr ben Veinamen LimiqantcS fubrtc. Die 



unb historifche Entwickelung beS Colonats. W 

Barbaren fchicken, um Frieben bittenb, ©efanbte. Wetter erzdhlt 
Ammian 19, 11, 6: Hui vana quaedam causantes etirrita, pa- 
vore adigente mentiri, ?rinoipem exorabant in veniam, obse- 
crantes, ut simultate abolita, transmisso llumine ad eum venire 
permitterentur , docturi quae sustinerent incommoda: parati- 
que intra spalia orbis komani, si id placuerit, terras suscipere 
longe discretas, ut diuturno otio involuti et quietem colentes 
tamquam salutarem deam tributgriorum onera subirent et no- 
men. Der Name tributarii ist fur bas Colonatsverhaltnitz gewohn- 
lt'ch (f. Savigny ©. 19): was konnen also bte Sarmaten ht'er 
anberes anbieten , als in bas Colonatsverhaltnt'tz treten zu wollen ? 
Wenn aber solche Barbaren t'm rsmtschen Retche angesiebelt wurben, 
fo war es zweckmdht'g, bamtt sie Weber im Einverstdnbnth mt't thren 
©tammgenossen blieben, noch fiuchten konnten, fie in entfernt gele- 
gene ©egenben zu verpflanzen. Auch biesi wollen sich bte ©arma- 
ten gefallen laffen: fie wollen ben Acker bauen, sie wollen tributa. 
riorum onera subire et nomen b.h. bte Abgaben zahlen unb Kriegs- 
bienste thun, wie bte Colonen thun, unb sich auch in bas rechtliche 
Verhaltnt'tz berfelben sitgen. Die Hosteute rebeten bem Kaiser , wt'e 
Ammian wetter berichtet, zu, bas Anerbieten ber Barbaren anzuneh- 
men: prolewrios luerabitur plures et tirocinia capere poterit 
validissilna : aurum quippe gralanter provinciates corporibus 
dabunt b. h. er wurbe mehr Ackerbauer unb Colonen haben (benn 
btefe versteht Ammian unter ben Proletartern) unb kraftige Rekruten 
ausheben konnen : bie Provinzialen wurben lieber ©elb als Rekruten 
geben. Wo ber Kaifer biefe Barbaren anzusiebeln gebachte, ob auf 
feinen eigenen ©utern ober auf Privatbesitzungen, wtrb nicht gefagt. 
Es wurbe auch aus ber ganzen Ansieblung nichts, Weil bie ©arma- 
ten nach ihrer Ergebung einen Angriff auf ben Kaifer machten unb 
von bem romifchen Heere niebergemetzelt wurben. Fruher fchon 
hatten eben biefe I^imigantes 8armatae sich unterwerfen wollen, 
aber auswanbern nach entlegenen Theilen bes romifchen Retches 
hatten sie nicht wollen. Ammian 17, 13, 3 sagt: tributum an- 
nuum delectumque validae iuventutis et servitium spoponde- 
runt; abnuere parati, si iuberentur aliorsum migrare. Man 
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sieht also, bafi die Ansiebelyng bcr gefangenen Barbaren als Colo- 
nen bas gewohnlt'che Mittel war, bessen sich bte Romer bebienten, 
um aus ihren Siegen ben grohtmoglichen Nuhen zu ziehen. 

In bt'cser Zet't von Cvnstantius foramen zuerst sichere Beweise 
vor, bah auch auf Prtvatgutern Colonen waren. Ich sinbe sie erst- 
lich in dem ©eseh bes Constantius vom Iahre 359 tm Justinian. 
Cob. 11, 47 (de a^ricolis) l. 2, worm es verboten wirb, beim 
Verfauf eines GuteS burch besondere Stipulation beim Kauf (pri- 
vata paetionv) bte Colonen sich vorzubehalten unb biese bann auf 
em anberes Gut zu verpstanzen, ein Ocfetz, welches anbeutet, batz 
fchon fruher bie Bestimmung galt, wcnn fct'n besonberes Abfommcn 
beim Verfauf eines ©utes gctroffcn wiirdo, sollten bte Colonen im- 
mer mit zum ©ute gchvrcn. Nothwcndigcr Weise mustten also 
bamals fchon langere Zeit Cokoncn auf Privatgutern fein. Dasselbe 
erhellt aus ben ©esetzen im Thoodosialu'schen Cobex 13, 1 (de w- 
8tr»!i collatione) 1. 3 unb 11, 1 (de annona et tributis) 1. 7 
vym Iahre 361, wo ben Coloncn auf den ©utern bcr Senatoren 
befonbere Vorrechte bewilligt wcrdon ; fcrncr aus bem Theobosiani- 
fchen Cober 10, 12 («i vaxum p^talur) 1. 2 vom Iahre 365 unb 
11, t (de annona et tribulis) l. 14 vom Iahre 371. Eben- 
baffelbe fonnte man enblich aus bem ©cfctze im Theobof. Cob. 9, 42 
(de bonis proscriptormn) 1. 7 vom Iahre 369 schlt'ehcn wollcn. 
In bem Inventarium, bas von den ©iitern bcr ©eachteten angefer- 
tigt werben soll/ heiht es, solle angegcben werben czuot sint casarii 
vel coloni. Der Ausdruck casarii, fur ben ©othosrebus hier feme 
beftimmte Deutung hat, erttare ich fiir Hirtcn, unb vergleiche bazu, 
was Rutilius, em Dichtcr aus dcm Nnfange bes funften Iahrhun- 
berts, lib. 1, 30 von semen burch die ©othen verwusteten gallischen 
Gutern sagt: lam wmpus, laceris post saeva incendia lundig, 
vel pastorales Aedilicaro casas. Er meint, wieber orbentlich be- 
bauen werbe er seine Outer wohl noch nicht fonnen, aber er wolle 
wentgftens Viehzucht auf t'hnen treiben. So versteht alfo Valenti- 
ntan in bem angefuhrten ©esetze untcr casarii Ht'rten, nnter coloni 
Ackerbauer im Allgemct'nen, ohne weiter Rucksicht zu nrhmen, ob sie 
horige ober freie Colonen smb. 
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Doch kommcn wt'r auf bie Ansiebelungen von. Barbaren tm ro- 
mifchen Ret'che zun'ick. Constantius' nachste Nachfolger, 3ulian unb 
3ovtan, hatten mit ben tm Oeeibent wohnenden Barbaren wentger 
zu thun: sie fochton tm Orient uttb zwar Frohtentheils unglucklich: 
an Colonisation war alfo nicht zu benken. Unter .Valentinian aber 
fcheinen mehrore fotche Ansiebelungen vorgekommen zu fet'tt. Von 
ber ersten berichtct Amman 28, 5, 15. Theobosius, ber Vater bes 
fpatcren Kaisers, hatte bte Alamannen in Verein mit ben Bulgun- 
bern angegriffcn unb kampfte glucklich: Pluribus caesis, quozeun- 
lzue orpit, ad Ilaliam iu8su ?rincipi8 mlslt) ubl lerl.ilibu8 (ich 
benle nicht mit ©othofreb zum Theobof. Cob. 3 , 14 (do nuplii8. 
Senlilium lox nnic. lom. l p. 349 edit. I^ipziao 1736) bas; es 
inl'eNilibu8 hcipcn mup; benn alle Aecker in 3talicn sinb fruchtbar; 
unangebaut uno ode konnen sie babet boch fet'n) pnF'8. aocoplis ia»n 
lsibularii ciiclllllcolulU pa<lum. Deny batz tributary cben nur 
unterthanige Coloncn sinb, haten wir fchon oben erwa'hnt, unb bte 
angesicbelten Barbarcn waren deditioii. Valcntlm'an's Sohn ©ra- 
ttan nahm auch eine folche Colonisation vor. Cs erwa'hnt sie Au- 
fonius in ber Dankfagungsrcbe an ©ratlan, fcincn Schulcr, Cap. 4, 
wo er fagt, er konne biefen Kaiser ̂lomanniculn nennen lradu- 
ctiono caploruln. DieS kann boch nur hcistcn: ,,weil er Gefan- 
gene auf romischen ©runb unb Bobon angcsiodclt habe." Diese 
Ansiebelung kann, ba Ausonius seine Rcbe t'm 3ahre 379 hielt, nur 
377 n. Chr. Statt gefunben haben, wo ©ratian bie ̂lamanni Lou- 
Uen808 in einer bebeutenben Schlacht besiegte. Viele Barbaren 
konnen es inbesi nicht geweseu fet'n; bentt Ammian, ber biefe Kam- 
pfe ziemlich ausfuhrltch befchreibt (lib. 3l, 10, 6 etc.), crwa'hnt 
eine Ansiebelung nicht > laht aber boch bte Moglichkeit zu, bah sie 
bamals gefchohen set'. 

Um bicfclbe Zeit, wo biefe letzte Ansiebcluyg Statt fanb, unb 
fchon etwas fruher hatte -Nom fchwere unb fast vernichtcnbe Kriege 
mt't ben Gothen zu bestehen. Es wirb uns babet von vielen An- 
siebelungen von Barbaren auf romifchem Gebiete erzuhlt; von welcher. 
Art sie gewefen unb unter welchen Verhaltniffen sie Statt gefunben, 
wirb nicht ausbrucklt'ch berichtet. Ammian fpricht. bavon folgenber- 
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magen 31, 4, 1 : Itaque duce Alarieo ripas oeoupavere vanu- 
bii: (bte Thuringer ndmlich ober Westgothen) missisque oratori- 
bus ad Valentem, suscipi se kumili prece poscebant, et quiete 
victuros se pollicenles et daluros, si res tlagitasset, auxilia. 
©te verlangen alfo Aecker unb versprechen bagegen ruhtg zu leben 
unb Rekruten zu stellen : von trgenb etner anbern Art von Abhan- 
gigkeit, in bte sie treten follten, ist nt'cht bte Rebe. Der Kaifer be- 
willigt ber Barbaren Bt'tte gem; benn bte Hofleute preisen schmei- 
chelnb fetn ©luck: ,,bag sich plohlich so viele Rekruten freiwtllig 
barboten, aus benen er bas starkste Heer bilben ksnnte, serner bag 
feitte Revenuen, burch bte ©elbzahlunqcn , welche bte Provinzialen 
gem statt Rekruten zu stellen, letstcten, wachsen wurben" (Ammtan 
31, 4, 4). Der Kaiser beschltegt also t'hncn Lanbereien zum Anbau 
zu geben (subigendos agrus lrikui slaluerat Imperator, Ammian 
a. a. O. 8» 8). In ben ©ra'nzprovtnzen sollen inbeffen biese Bar- 
bareien keinesweges angesiebelt werbcn, sie follen nach entfernten 
Gegenben wanbern. Et'ne ©chaar ©othen war, ncbst ihren Fuh- 
rem ©uenibus unb Coltas, fchon fruher in baS romifche Gebiet 
aufgenommen worben, unb ht'elt sich etnstwetlen, bis sie im Fruhjahr 
nach ihren Bestimmungsorten abgehen konnte, bei Habrianopel auf. 
©te erhalten jetzt plotzlich ben Befehl, nach Asieu uberzugehen 
(Ammian 31, 6). Ich kann mir m'cht benken, bag bte ©othen sich 
wirklich in baS Colonatsverhaltnt'g begcben wollten; auch erwahnt 
Ammian nichts, woraus man mit etniger ©t'cherheit barauf fchliegen 
ksnnte. Der Kaiser freut sich nt'cht uber ihre Ankunft, Weil sie ihm 
©teuem geben wurben, sonbern blosi Weil er von ihnen brauchbare 
Rekruten erhalten wurbe ; cr benkt nicht, bag er proletarios lucra- 
bitur plures , wie Constantius in fruheren Zeiten. ©o wollten 
alfo wohl We ©othen, bte Weber dediticii noch belli capti waren, 
blog alS loederati in ben romischcn ©taat eintreten. Ich glaube 
bieg urn fo mehr, ba 4 Iahre fpater, als Theobosius burch feme 
Thatigket't baS romifche Reich hergestellt hatte, bte ©othen, im 
Kriege besiegt, als i'oederati in Thraeien unb Mosien angesiebelt 
wurben, wie IomanbeS Cap. 28 bertchtet. Ebenfo wurben im 
Iahre 386 We besiegten ©chaaren ber ©euthnmgen in Phrygien 
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angesiebelt (f. Claubian in Lutropium 2, 152), nicht als coloni, 
fonbern als loollerali, sie waren m'cht bloh frei, fonbern bt'lbeten 
abgefonberte unb selbstdnbige ©emetnben. 

Es ist ein Zeichen von ber Auftofung beS romischen Reiches, 
bast es nicht mehr bte Kraft in fich fuhlte, bie barbarischen Elemente, 
bie es in fich aufnahm, vollstdnbtg zu romanisiren, fonbern ihnen 
felbstdnbige ©eltung einrdumte. Unb glauben wir, bah eS sich nach 
ber Theilung, bie TheobosiuS bei feinem Tobe vornahm, im Abenb- 
lanbe wenigstens, wieber fo erholte, bah es bie Varbaren besiegen 
unb zwingen tonnte, sich in baS Colonatsverhaltnih zu fugen? Wit. 
lefen von vielen Varbarcn, bie sich unter Honorius unb feinen Nach- 
folgern in ©allien unb ©panien ansiebelten; bdch keine biefer Co- 
lont'sationen fanb unter folchen Umstanbcn statt, bah man auf bie 
Vermuthung kommen konnte, bie Barbarctt. hdtten sich Dienstbarkeit 
gefallen lassen. Im Abenblanbe also hort bte Vermehrung bes 
©tammeS ber Colonen burch neue barbarifche Ansiebler auf. 

Nicht fo im Morgenlanbe. Die barbarischen ©chaaren, bie in 
unaufhaltsamen Ziigen uber bie Donau stromten? hatten zwar Thra- 
eien unb Macebonien, auch Griechenlanb felbst verwustet, aber Con- 
stantt'nopel unb ber Hellespont wehrten sie von Asien ab. Nothge- 
brungen also zogen sie , ba sie im morgenldnbt'schen Neiche Alles, 
was sie erreichen konnten, geplunbert hatten , vom Hunger getrieben 
nach Italt'en unb ben westlichen Provinzen. Das Reich von Con- 
stantinopel confolidirte sich wieber unb gewann bie Kraft, einzelne 
Barbarenhorben , bie es angrt'ffen, vollstdnbig zu bezwingen. ©o 
horen wir benn fchon unter Theobosius bem jungern, im Iahre 409, 
von eincr Ansiebelung von Colonen. Wir haben baruber boppelte 
unb so vollstdnbi^e Berichte, wie bei keiner anbcrn dhnlichen Ansie- 
belung, et'ncn von ©ozomenus in seiner Kirchengcschichte V. 9. Cap. 
5, ben anbern in ben zuerst von Peyron bekannt gemachten Frag- 
menten bes Theobosiantfchen Cobex aus bem Turiner ^ Palimpsest. 
Es verlohnt sich ber Muhe, bei bt'esen Berichten, bie alleitt, wenn 
auch keine anbern ©runbe bazu kdmen, uber bie Entstehung bes Co- 
lonates Anfschluh gebe5 wurben, etwas genauer zu verweilen, unb 
zwar beginnen wir mt't bem bcs ©ozomenus. 

Mus. f. Philolog. 3l. z. ll. 3 
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Er erzahlt an bcr angefuhrten ©tclle nach ben unhetlvollen 
Ereignissen bed Iahred 408 tm Occibcnt, bcm Morbe ©tilicho'd unb ber 
VcrwustungItalien's, zu bersclbcn Zeit sci Ulbid, Anfuhrer ber Hunnen 
jenseitd bcr Donau, mit zahlrcichcn ©chaaren uber bicsen Flusi gegangen, 
unb, ba ihm niemanb Widcrstanb gclcistct hattc, habe er ungestraft 
Mssien unb Thracien verhecrt, unb auf bie vortheilhaften Vebin- 
gungen, bie ihm von Constantinopcl gestcllt wurben, um ihn zu einem 
Nertrage zu bewegen, nicht cingehen wollcn. Da hatten bie Romer 
burch Lift zu erreichen gesucht, wad auf anbere Wet'se nicht mSglich 
war. ©le hatten seine Untcrfelbherrcn burch Bestcchungen gewon- 
nen, unb seien bann mit ihncn gcgcn ben ubrigen Theil bed hunni- 
schen Heered gezogen. Ulbtd habe sich kaum mit einigen Ueberbleib- 
seln seiner ©chaar uber bie Donau retten konnen, bte ubrigen seien 
getsbtet obcr gefangen genommcn worbcn. Besonberd aber feien bie 
sogenannten ©cyrcn, cm fruher bcbcutenbcd Volk, ganz unb gar zu 
©runbe gegangen, ba fte sich v'erspatct hatten. Die ©efangenen 
seien barauf nach Constantinopel gebracht l^rben. ̂/oz«v cki rotz 
a^/ovlil, fahrt ©ozomenud fort, Ft«^t5^«5 rovrov5, ^^ ^e, 
71X^05 o^re^, ?ecork(>/oa)oe , rov'5 ̂ ^ e/i' oX//0t5 ̂t^^a<75 

^ctv x«t Ti) ^ec7?7 ̂ «^.«l7t7^ )<co(,/(tss^tt5 rap c/> we^eez-ov «vro55 

u^.X«/?f <fe«^//3ke^ «a/^l7«^' 710XX0V5 6c e/i/ r^5 //<^w/«5 

Der Kaiser hatte sic wahrscheinlich am liebstcn auf feinen eigenen 
©utern angesiebelt, aber bte Rucksicht auf bie ©icherheit bed Reichd 
erlaubte bietz nicht. Die Barbaren muhten, bamit sie keinen Auf- 
stanb erregen konnten, verthcilt unb unmittelbar Herren untergeben 
werben. Ein Theil wurbe also ald ©clavcn verkauft, ber anbere 
ald Colonen angesiebelt, welched Verhaltnitz ©ozomenud auch mit 
bem Worte FouXevt/? bezeichnet. Unb zwar wurben sie umfonst 
an bie Vesitzer von Landgutcrn vertheilt, jeboch unter ber Bebin- 
gung, sie nur in ben ubersceischcn Provinzen zu halten, wedhalb 
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benn Sozomenus eine groste Menge von ihnen in Bithy- 
nien traf. 

Ausfuhrlicher noch lasit sich uber biefc Colonisation Theobosius 
selber in bem ©efetze, woburch er bieselbe verfugte, aus (im Theo- 
bosianifchen Cobex 5, 4 dc bonis militum 1. 3 ed. Wenck.), 
ein ©efetz, beren viete auch in fniheren Zeiten erlassen fein mogen, 
bie nur, Weil ble Sammler bes Theobosianischen Cober bie tempo- 
raren Verfugungen ausliehen, uns m'cht erhalten sinb. Wlr fuhren 
bie Worte bes ©esetzes, zumal ba sie einiger Verbefferungen be- 
burfen, vollstanbig hier an: 8eyras (ich benke 8cyros,benn so wirb bas 
Volk auch von Zosimus 4, 34 unb 5, 22 genannt) barbaram na- 
tioncm maximis ̂llun^norum, quibus se coniunxerant^ copiis 
susis, imperio nostro subcgimus. Ideoquc damns omnibus 

copiam, ex praedicla gcnte hominibus agios proprios lrcquen- 
tandi, ita ut omnes sciant^ suseeptos non alio iurc qualn co- 
lonatus apud sc tuturos; nulliquc licerc ex hoc generc colo- 
norum ab co, cui semel attribute luerint vcl sraudc aliquem 
ubduccrc vel lugicntcm suscipcre, poena proposita, quac re- 

cipientes alienis ccnsibus ascriptos vcl non proprios colonos 

inscquitur. Opera autem eorum tcrrarum domini libera sutan- 
tur^ ac nulli subacta peraequationi vcl ccnsui ftubliaceant, 
nullique liceat, vclut donates, eos a iurc census in scrvitutem 
trallerc urbanisvc obsequiis addiccrc. ^Porro^ intra bicnnium 
suscipicntibus liceat) pro rei lrumcntariac angustus, in quibus- 
libet prov inciis, transmarinis tantummodo, cos retinerc et po- 
stea in sedis perpetuac ̂lundo lo^carc, a partibus T'hraciao 
vel Illyrici habitationc eorum penitus prohibenda, ct intra 
quinquennium dumtaxat intra eius provinciac fines coram tra- 
ductionc, prout libuerit, concedcnda; iuniorum quoquc intra 
praedictos viginli annos praebitionc ccssantc. Ita ut per 
libellos scdem tuam adftuntibus^ his, qui volucrint, per trans- 
marinas provincias eorum distributio fiat. Das ganze Gesetz 
ist erlassen an ben Pracl'eotus praetorio Anthemlus. Wir haben 
es nach ber Neeension von Wenck gegeben, inbem wir bic crganzten 
Worte vurch Klammern bezeichneten. 
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Es zerfdllt nach ber Emlettung, welche kurz bte dugere Veranlaf- 
fung besselben ertodhnt, in brei Thet'le. Der erste hanbelt uber ben 
Schuh, ben bte Herren ber neuen Colonen vom Staate haben follen. 
Em Colone , ben em Herr auf fetn ©ut aufntmmt unb bem er em 
Stuck Lanb zum Anbau anweist, verursacht AnfangS nicht toentge 
Kosten: er mug Ackergerdth unb Vieh vom Herrn erhalten. Es 
ist also biffig , bag btefer in feinem Besitze gefchuht toirb , bamtt er 
bprch fpdtern ©etoinn feme gegentodrtigen Unkosten becken kann. 
DeShalb fagt Theobositts zuerst, bie Barbarcn follen non alio quam 
colonatus iure ftin , b. h. nicht etwa als bloge Pdchtcr , bie ftei 
abziehen konnen, fonbern an bas ©runbstuck ihres Herren gebunben. 
Es ist hier alfo colonatus ius nicht ber servitus, wie Wenck will, 
fonbern bem Zustanbe eincs freien Colonen (liber colonus) entge- 
gengefetzt. So gelten alfo fur biefe Colonen bie Bestimmungen, bie 
uberhaupt fur bie luFitivi colon! gotten. Der zweite Theil beS 
GefetzeS , ber uber baS Verhdltnig ber Colonen in Bezug auf bie 
Abgaben an ben Staat hanbelt, bietct kritifche Schtoierigkeiten, bie 
auch auf ben Sinn felber Einflug haben , bar. Er lautet in bem 
Palimpsest folgevber Magen : Opera autem eorum terrarum 60- 
mini libera  ac nullus subacta peraequatione vel cen- 
sui . . . . a c , nt. Betrachten toir zuerst bie Ergdnzungen ber 
Wenck'fchen AuSgabe bazu. Der Sinn bes ersten Sahes von Opera 
bis utantur wurbe bann fetn: ,,bie Colonen follten als Freie ar- 
beiten", unb es fcheint bies gut zu passen zu bem Folgenben, too eS 
heigt, sie burften nicht in Kncchtschaft gebracht werben. Inbessen, 
bag .ber Kaiser nicht unmittelbar bie Frciheit ber Colonen , fonbern 
bie Erhaltung der Staatseinkunfte beabsichtigte , zeigt ber AuSbruck 
a iure census, unb toaS bazwischen steht ac null! subacta perae- 
quationi vel censui subiaceant , bezieht sich offenbar auf ettoaS 
ganz anberes. Diefe bazwifchcnstehcnben Worte ferner erkldrt Wenck 
so: ,,biefe neu bebauten Aecker (subacta) follten keine hoheren Ab- 
gaben zu zahlen haben , als sie bisher gezahlt hdtten." Doch toie 
kann biefer Sinn in ihnen ltegen, ba bie Worte ganz beutllch befa- 
gey, sie follten keiner Ausgleichung ber Abgaben ober Schdtzung 
uberhaupt unterliegen? Ldge aber auch jener Sinn barm, toie toiire 



unb historische Entwickelung bes Colonats. 37 

bte Sache moglich ? Der Kat'fer also follte gar ket'nen Vorthetl von 
ben neuen Colonen, von fetnem Siege haben ? er sollte bte Erhohung 
ber Abgaben freiwillig aufgeben? Wt'e retmt sich bietz mit ber Ten- 
benz jener Zeiten , too man felbst mit Hdrte bte Abgaben erhohto, 
gefchweige bast man etne billige Vermehrung berfelben hdtte von ber 
Hanb toeifen follen? Welches war nun bas naturliche Verhdltnifi, 
baS zwischen bem Staate unb ben neu angefiebeltcn Colonen in. Ve- 
zug auf bie Abgaben entstehcn musite? Hcitte ber Kaiser erklkirt, 
fogleich ben Gutsherren bie neuen Ansiebler in Anrechnung bringen 
zu wollen : toer wurbe sich wohl bereit gefunben haben , fie aufzu- 
nchmcn, ba er vor ber Hanb viele Ausgaben, aber ket'nen hervortre- 
tenben Nutzcn abfchen konnte ? Es ist naturlich unb zu jeber 3eit 
unb von jcber Regierung beobachtet toorben , basi neuen Colonisten. 
auf eine 3^it lang bie Abgaben erlaffen wurben: unb toarum follte 
eS Theobosius nicht gethan haben? Es kann hier also nur gefagt 
toerben, bah fur eine bestimmte 3eit fur bie neuen Colonen 
keine Abgaben bezahlt toerben follten. Urn bie Dauer biefer Abga- 
bensreiheit zu bestimmen, benutzen toir eine Anbeutung im letzten 
Theile biefcs Gcsctzcs. Cs heiht bort: luniorum quoquo ilitra 
praedictos viginti ann08 praebitione eessanie. Es ist getot'h, 
batz bort von ber Stcllung ber Nekruten (benn biefe toerben hdusig 
iuniores genannt)bie Nebe ist: innerhalb ber xdchsten zwanzig 3ahre 
also follen von ben neuen Colonen keine Rckruten gestellt werben. 
Wt'e aber ist ber Ausbruck praediotos zu verstehen? Wenck ver- 
toirft bie etwaS fchtoankenbe Erkldrung Peyron's unb fagt felber, cs 
fei gleich praelinitos, in ipsa colonnrum concessione constitutor 
ideoque certos, waS uns ebenfalls toeber klar noch bem Sinne bcs 
Wortcs angemessen erscheint. kraediclum kann nur bas heihen, 
,/toas vorher erwdhnt ist." Nun sinbet sich aber von einem Tcrnn'n 
von zwanzig 3ahren nichts vorher ertodhnt, unb bie Annahme, bietz 
ganze Gefetz fei nur bas Bruchstuck einer grosieren Verorbnung, ent- 
behrt aller fonstigen Wahrfcheinlichkeit. Naturlich also, bah man bie 
Erwcihnung bt'efes Tcrmin's ba fucht, wo einerseits cine Lucke, an- 
bcrsctts bte Angabe eines Termins nothwenbig ist. 3ch vermuthe 
also, es must so hctsjcn: Opera aulem eorum terrarum dommi 
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libera inlra vi^inti annos ac nulli subiecla peraequationi 
vel censui babeant; bcnn wcnn ich in We Lucke, welche Peyron 
mit e88o sciant, Wenck mit ulanlur ausfullcn, em Wort mchr alS 
jene fctze, fo benke ich, bah sic sich nicht fo gcnau bestimmen laht, 
um We Anzahl ber Buchstabcn, bie schlcn, angcben zu konncn, unb 
man kann auch fchreibcn intra XX annos. Wte aber? wirb man 
fagen, bet bcr Stellung bcr Nckrutcn bcgrcift man, weShalb sie erst 
nach zwanzig 3ahren etntrctcn foll. Nimmt man na'mlich an, baft 
nur waffcnfahige Manner aus bem Volke bcr Scyren uber bie Do- 
nau gczogen , ober wcnt'gstcns nur folche als Colonen angesiebelt 
waren , fo ist ein fo langcr Erlast von Nckrutcn nothwcnbig , wenn 
bcr Staat nicht bie Colonen fetter, bic er mcist ansicbcltc, alS Rc- 
kruten zurucknehmcn foll; bcnn nach Thcobof. Cob. 7, 13 (de tiro, 
nibus) l. 1 werben bie Rckrutcn von 19 3ahr an angenommen. 
Es konnte auch bem Herrn gar nicht an ben gcalterten Colonen fel- 
ber gclegcn fctn. Warum abcr cm vollstanbigcr Erlah aller Steuern 
auf fo lange Zct't etntrctcn solltc , bcgrct'ft man nicht. 3ch benke 
auch nicht, bast bcr Kaiser cs wirklt'ch so mcint. Nach ben Untersu- 
chungen Savigny's hattc bcr Eigcnthumer eines Guts cine boppelte 
Art von Steucr zu zahlcn , et'nmal cine ©rundstcuer , bie sich nach 
ber ©rohe unb bcr Fruchtbarlcit dcs Gutcs richtcte, bann eine Kopf- 
steuer fur bie auf bem ©ute eingcschricbcncn Colonen, bie zwar bie 
Colonen etgentlt'ch fclbcr zu zahlcn hattcn, bie aber ber Hcrr fur sie 
auslegte unb bann von ihncn cintricb. Wcnn nun Theobosius fagt, 
bie ten arum domini, bte Gutshcrrcn, follcn We opera colonorum 
libera ac nulli subiecla pci iu ljuulioni vel censui habcn, fo 
kann er nt'cht mct'ncn, bte Coloncn folltcn kcinc Kopfsteucr zu zahlen 
haben , fonbcrn nur , bie auf bem ©utc haftcnbe ©runbsteuer follte 
nicht im Vcrhaltntsi zu bem grosieren Ertrage, ben es burch bie An- 
siebelung bcr Coloncn gcbcn mtthtc , wcnt'gstcns nt'cht innerhalb ber 
crsten 20 3ahrc, erhoht werdcn. Dcnn bci ber Bestt'mmung bicscr 
Grunbstcucr wurbcn, wie wir aus Lactantius de mortibus perse- 
cutorum caj). 23 wisscn, We:nstocke unb Baume gezahlt, bie Thicre 
aller Art vcrzct'chnct, kurz bas gan;c 5nvcntarium genau aufgcnommcn. 
Vermchrte sich bicfi, fo muhtc bcr Vetrag ber ©runbsteuer fur bas 
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©ut naturltch auch steigen. In bem langen Termine ubrigens, fur 
ben Theobosius etnen Theil ber Abgaben erliesi, crkenne ich uberbem 
fetn Bestrcben, bem Ackerbau aufzuhelfen unb bte Theuerung zu mtl- 
bern, bte, wie wir aus bem Theobosianus Cob. 14, 16 (do tru- 
menw urd. Constantinop.) I. 1 wiffen, gerabe in bem Iahre, in 
bem bas vorlt'cgcnbe ©efetz gegcbcn wurbe, herrschte. An btcfe Ver- 
fugung tiber ben ©tcuererlafi fchltc^t sich bann ganz zwcckmahig bie 
verwahrcnbe Claufcl an, bah es ben ©utshcrren nicht erlaubt fetn 
folle, bte Coloncn wirklich als Sclaven zu bchanbeln ober gar sie 
unter bie Selaven, bte sie in ben ©tdbten hatten, zu mifchen, in wel- 
chcm Falle ber ©taat keine Kopfsteuer von ihncn crhalten haben wtirbe. 

Dcr britte Thcil biefes ©efctzcs enblich enthalt au§cr ber Be- 
stimmung ln Betrcff ber Rekrutenstettung Vcrorbnungen uber bie 
Vertheilung bcr Colonen. ©ie fotten erstlt'ch nicmals in Thraeien 
unb Illyricn, ober, wie ©ozomenus sich ausdruckt, uberhaupt nicht 
in ben europat'fchen Provinzen bes morgenldnbifchcn Reiches angcsie- 
belt werben. Warum nicht? Weil sie sich fonst bei wieberholten 
Einfdllen ber Barbaren, bie wohl zu furchten waren, mit biefen 
wtirben verbunbcn unb bem Neiche ©efahr gebroht habcn. Zweitens 
sottten sie , Weil im Iahre 409 , wie obcn erwdhnt , Theuerung 
herrfchte, vorlattsig in jcber beliebigen, wenn nur jenfeits beS Hel^ 
lespont liegcnbcn, Provinz angesiebelt werben konnen, unb erst nach 
zwei Iahren an ben Ort, wo sie fur immer blcibcn fottten, hinge- 
fuhrt werben , wdhrenb fonst ein folches Wcchfeln ber Outer nicht 
erlaubt war. Drittcns enblich fottten btcfe Colonen , wenn sie nach 
2 Iahren in enter bestimmten Provinz, in ber sie bann immer bleiben 
musiten , angesiebelt waren , boch noch von cinem ©ute auf bas an- 
bcre vcrfctzt werben konnen; inbessen nur inncrhalb bcr nachsten funf 
Iahre war folche Verfctzung erlaubt. Warum biefc Vefchrankungen? 
Ich benke, bamit bie ©teuerrotten nicht burch bas vicle Umhcrziehen 
ber Colonen in Unorbnung kdmen. In ben Worten , welche biefe 
letzte Vestimmung enthaltcn, sinbe ich, kann bie Lcbart ooram tra- 
duoliono , bie auch Wcnck nicht gcnugenb zu erklciren vermag, un- 
moglich richttg fetn. Ich verbessere eorum (ndmlt'ch colonorum) 
traductionl). 
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Den Schluh bes ©esetzes bilbet bte Bestimmung , anf welche 

Wet'fe bte Vertheilung ber Colonen geschehen foll. Die GutSherren 
muffen sich schriftlich (per libellos) an ben Praefectus Orientis, 
bamals Anthemius, wenben, nnb von t'hm gcht bte Vertheilung auS. 
Ich billige hier bte Ergdnzung , bte Nenck hat, adeuntibus , nicht, 
ba mit ihr bas zu Anfang stehenbe Ita ut nicht vereinbar ist: ich 
crgdnze vielmehr Ita, ut per libellos sedem tuam adierint, nis, 
<zul voluerint etc., b. h. unter biefen Bebingungen (ita) soll bie 
Vertheilung an bie, welche Colonen wunschen, geschehen, unb zwar 
in ber Reihenfolge (ut) , wie sie sich an ben Praelectus prtletorio 
nut ihren schrt'ftlt'chen ©esnchen barum wenben. 

Wir beschlt'ehen mit bicsem merkwiirbigen Gefetze TheobosinS 
beS Iungern, bas bte ausftthrlichste historische Erwahnung beS Colo- 
natS enthdlt, bie Aufzdhlung ber Colonisatt'onen von Barbaren t'm 
romtschen Ret'che ; was spdter tm morgenldnbischen Kaiserthum ber 
Art geschehen sein mag, lafscn wir unberuhrt: es gehort nicht mehr 
zur ©eschichte bes romischen Colonats, ba jenes ganze Reich sett 
jener Zeit von Rom getrennt eincn andern Charalter anzunehmen 
begaun. 

. War nun aber auch ber Stanmt der Colonen barbarischen Ur- 
sprungS, spcitcr, als bas Ncchtsvcrhaltnih sich festgestellt unb in sei- 
ner vermeintlichen Nutzlichlctt bcwahrt hatte , konnten sich auch an- 
bere Elemente aus bem romischcn Lebcn sclbcr anschliehen. Unb wir 
sinben, eS ist geschehen. Freigcborne Nomer kamen theilS freiwillig, 
angelockt burch bie augenblicklichcn Vorthcile, bie es bem Unbemittel- 
ten brachte, theils burch bas Gcsch gczwungen in bas Colonatsver- 
hdltm'si unb verloren baburch, wcnn auch nicht bie Freiheit selber, 
boch ben ©ebrauch berselben. 

Die erste Erwahnung solchcr Colonen, bie nicht Barbaren, son- 
bern freie Nomer waren, sinde t'ch in einem ©esetze von ConstantiuS 
vom Iahre 342 im Theobosianischen Cobex 12, 1 (de decurioni- 
bus) I. 33 , bas an ben (^omes Orientis gerichtet ist. ES ist be- 
kannt, wie bruckenb zu jcner Zeit bie Lastcn ber Decurionen waren 
unb wie man alle Mittcl anwcudctc, um biesem Stanbe zu entgehen. 
Ueber bie Befdhigung zunt Dccurionat ober vielmehr uber ben Ve- 
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trag beS VermogenS, bas bfe Verpflfchtung zu bemfelbcn mft sich 
brachte, galt nun , wie wfr aus bent vorlfegenben ©esehc crfehen, 
bfe Bestfmmung, bap jcbcr, ber uber 25 Morgen Lanb besdpe, bazu 
gezwungen fefn sollte. Vfcle also , beren Besitzthum fo grop war, 
suchtcn fhrer Vcrpstichtung baburch zu entgehcn, bap sic ndch neben- 
bci Coloncn auf ben Domdnen beS Kaisers wurben; benn als. folchc 
waren sie von bcr Vcrpflfchtung zum Dceurt'onate bcfrcft. Constan- 
tius vcrbfctct nun kcincswcges , bap jctnaltb auf feincn ©t'itcrn folltc 
Colone werben konncn, fonbern er hebt nur btc unglefche Vcrtheilung 
ber Lasten , btc aus fold)em Verhdltmp entstchcn mupte , auf. Er 
besttMmt alfo, bap jcbcr, ber neben ben kat'ferlfchen Domdnen, btc 
cr colunaluii iuio bcwfrthfchaftcte, noch an etgenem Befththum mehr 
als 25 Morgen befdpe, zum Deeurfonat verpflfchtet fefn folltc. 
Ebenfo follte ber Deeurio werben, bcr zwar nfcht als Efgenthum 25 
Morgen hattc, abcr eben fo vfel >ober ctwas wenfger Lanb von ben 
Domdnen bcS Kaisers bebaute. 

Ich wage nfcht zu entfchefbcn, ob bfep ©afetz fur bas gefammtc 
romfschc Ncfch obcr blop fur ben Orient , auf ben cs sich zundchst 
bczog, ©cltung hatte. Ich glaubc bas Lctztcre, ba zu Constantfus' 
Zeft fn ben asiatt'schen Provfnzen I'ebensalls noch wenfg barbarfschc 
Coloncn warcn. Man sieht baraus , fchon vor Constantfn fuchten 
bfe Kaffcr , ba bcr krfegsgefangenett Varbaren vcrhdltnfpmdpfg nur 
wenfge warcn unb Hanbe zum Ackcrbau fehlten, fhre Domdnen burch 
frefe Nomcr, bfe sie burch Vorthcfle fn ihrcr ubn'gen dupern Stel- 
lung anlockten, zu bcvolkern. Ebenfalls ldpt sich hferaus fchlfepen, 
bap, wfe wfr es obcn bef ben barbarifchen Colonfsten gefehen haben, 
auch bfcfe romischcn nur auf ben Prtvatgutern bes Kaisers waren, 
unb erst spdtcr auch auf ben ©utcrn von Prt'vatperfonen entstanben. 

Line Art von Vertrag mochtc. Privatleutcn Colonen bfeseS 
Stanbes vcrschaffen. Arme , btc fhrcn Unterhalt nfcht aus cfgenc 
Hanb gewfnnen konntcn, gfngen fn ben Dfenst unb auf bfe ©uter 
bcr Ncfchcn. Hfer erhfclten sic efn Stuck Lanb ncbst Ackergcrdth, 
wovon sie bcm ©utshcrrn efnen jdhrlfchen Pachtzfns zahlen mupten. 
Sie stanben bann fn efnem Verhdltnfp , bas bent ber cfgentlfchen 
Coloncn fm Ucbrigcu ganz glefch unb nur barfn versd)t'eben war, bast 
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bei biesem eine AuflSsung moglich war , bei jenem nicht. ©pater, 
da man uberhaupt im romifchen Reiche alle ©tanbe zu siriren unb 
eine Art von Kasten zu schaffen suchte, ba eS eine erbliche Zwangs- 
verpstichwng zum Deeurionat unb zum Krlegsbienste gab, bIstimmte 
man, ber Analogie ber barbartschen Colonisten folgenb, bah auch bei 
biefem Pachtverhaltnitz zwifchen bem ©runbherrn unb bem besitzlofen 
Lanbmann keine Austofung mehr moglich fet'n follte. DaS erste ©e- 
setz , in bem ich folche freiwiNt'ge Colonen erwahnt sinbe , ist vom 
Iahre 368 n. Chr. von Valentinian im Theobosianischen Cober IN, 
12 (si vagum petatur mancipium) 1. 2. Es ist hier bie Rebe 
von ber Zuruckbringung entlaufener ©elaven zu ihren Herren, unb 
bei biefer ©elegenheit werben auch uber ahnlt'che Falle Beftimmun- 
gen gegeben. 8i quis etiam, het'ft es, vel tribularius reperitur 
vel inquilinus osteudilur , ad cum prolinus redeat , cuius so 
b5«s proliletur. Beibe, tribulavii unb inquilini, werben nachher 
unter bem gemeinfamen Namen coloni zusammengefaht. Es kommt 
hier zuerst ber AuSbruck inquilini vor, ben ich fur biefe Klasse von 
Eolonen eigenthumlich halte. Et'gentlt'ch bebeutet er unfer beutscheS 
"MiethSmann" , ben, ber nicht in femem Eigenthum, fonbern nur 
zur Miethe wohnt, unb fo wirb bas Wort z. B. in ben Panbekten 
gebrancht lib. 43, 32, 1 §. 1, ebenso bei ©ueton ciaud. 38 in- 
quilini praediorum suorum. Dah eS aber auch gerabe von biefer 
Klaffe von Colonen gebraucht wirb , zeigt eine bekannte ©telle auS 
©alvian'S Buch de gubenlatione dei lib. V. ©alvian fpricht 
hier von bem unertraglichen Drucke, ber zu feiner Zeit auf ben klei- 
nen ©runbeigenthumern, insbefonbere in ©allien lastete. ©ie wur- 
den von ©teuern unb Abgaben erbriickt unb, wenn sie biese nicht 
mehr bezahlen lonnten, auS ihrem Eigenthum vertrieben. Die Noth 
zwang sie bann, wie ©alvian sich ausdruckt, coloni auf ben ©utern 
der Reichen zu werben. Isti , fagt er , qui kabere amplius vel 
«edem vel dignitatem suorum natalium non queunt, iugo se 
inquilinao abiectionis addicunt. Er befchreibt ferner, wie 
diefe Armen, wenn sie sich auf bie Outer ber Reichen begeben haben, 
gleichfam burch baS Zaubenntttel einer Ciree verwanbelt, zu ©elaven 
werben, ihre Freiheit unb ihr Necht als Freie verlieren. Man er- 
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sieht aus biefer Stelle zweicrlct , erstenS , basi ber allgemeine AuS- 
bruck fur bie, welche an bte Scholle gebunben ben Acker bauen unb 
erbunterthanig sinb, eoloni ist, infofern sie zum Anbau beS LanbeS 
verwcnbet werben , inquilini aber etgentlich bte heifien , welche auS 
bem Stanbe ber Frct'en in ben folcher unterthanigen Baucrn herab- 
sinken. Zweitens erkcnnt man, bast biese inquilini zu Salvian's Zeit 
tm Wcfentltchcn ben auslanbifchen Colonen gan; glet'ch waren, unb 
bah durch einen gcwaltsamen Alt bcr ©efctzgebung bicfes Hinabsto- 
Hen in Knechtschaft statt gefunben haben must. 

Sollte sich von einem folchen Alt ket'ne Erwahnung in ben zahl- 
reichen RechtSquellen, bte wir aus jener Zeit haben, sinben ? Das 
ist nicht wahrscheinlich. 3ch erlenne auch wt'rklich bie Erwahnung 
etner folchen gewaltsamen Mafiregel in bem Gesetze ber Kaifer Va- 
lentt'nian, Theobosius unb Areabius im 3ustmiantschen Cober lib. 11, 
50 (de eolonis Palaestinis). Das ©efetz ist gertchtet an ̂ ne- 
gius, praeleclu8 praetorio Orientis von 384 bis 389 n. Chr., 
wie ©othofrebus in bcr Prosopograpkia 7'lleodosiani dodieis 8. 
v. bewct'st, mufi alfo, ba AreabiuS im 3ahre 384 zum Augustus er- 
Nart wurbe, in et'ncm ber oben angegebenen 6 3ahre gegebcn fein. 
ES lautet: 6um per alias provineias, quae subjacent nostrae 
serenilatis imperio, lex a maioribus constituta colonos quodam 
aelernitatis iure detineat, ila ut illis non liceat ex liis loois, 
quorum lruelu relevantur, abseedore, neo ea deserere, quae 
semel colenda suseeperunt, neque id Palaestinae provineiae 
possessoribus sulliagetur: sanoimus, ut etiam per Palaestinam 
nullus omnino colonorum suo iure velut vagus ao liber exul- 
tet, sed exemplo aliarum provineiarum ita a domino lundi 
teneatur, ut sine poena susoipientis non possit abscedere. Die 
Colonen alfo, bte in anbern Provinzen nach einer in fruherer Zeit 
ftenn wetter bcbeutet a maioribus nichts) erlassenen Verorbnung 
ihre Abzugsfrcihct't vcrloren hatten, follten sie kunfttg auch nicht mehr 
in Palastina haben. Es kann inbessen zweifelhaft fein, welche Art 
von Colonen ht'cr Theobosius , von bem bieS ©efetz ausgtng , unter 
bem allgcmct'ncn Ausbruck coloni versteht, ob er nicht barbarische 
Colonisten barunter verstanben wiffen will. Es ist biest an unb fur 
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sich ntcht recht wahrschetnlich, ba wohl kaum Barbaren in Paldstina 
angesibbelt waren. . Ich benke, er versteht hter unter coloni Pdchter 
im Allgem'einen, bte fxct'e romifche Burger waren. Diesen AuSbmck. 
unb bte ganze Mahregel von Theobosius erldutert aber noch wet't 
mehr bas im . Iustimaneischen Cobex folgenbe ©esetz tit. 51 de.co- 
lonis Illracen8ibu8 vom Iahre 394. ©iehe ©othofrebus in' bcr 
Prosopograpllia zumTheobos. Cob. 8. v. Iiulinu8. Denn ©avt'gny, 
der in fet'ner Abhanblung fiber bte romifche ©teuerverfassung bt'eh 
Gssetz Theobosius II. unb Valentim'an III. zufchretbt, kann ich ntcht 
beistt'mmen. Es lautet folgenber Matzen : Per univer8am dioece- 
8lm Ikraciarum 8ublato in perpelumn kumanae. ca^ilationi8 
cen8U, iugatio tantum terrena 8o1valur. lit ne forte colons 
tributariae 8orti8 nexibu8 abso!uli8 vagandi et quo libuerit 
recedendi laculla8 permi88a vidcalur, ip8i quidom originario 
iuro wneantur et licet conditions videantur ingenui, 8ervi ta- 
men terrae ip8iu8 , cui nnti 8unt , exl8limcnlur etc. Warum 
bringt hter Theobosius bte Aufhebung ber Kopfsteuer mtt ber Auf he- 
bung ber AbzugSfrethett ber Colonen in Verbinbung ? ©avtgny in 
seiner Abhanbllmg fiber bte romische ©teuerverfassung ©. 37 u. stgb. 
hat bewtefen, bah sett Liemius bte Kopfsteuer fur bte stdbtt'sche.Plebs 
im romt'fchen Ret'che aufgehoben war unb nur noch fur bte eigen- 
thitmslosen Lanbbewohner fortbestanb. Auch. spdter noch befolgte bie 
romische Regierung ben ©runbsatz, bte Zahl ber Kopfsteuerpstichtt'gen 
zu vermtnbern , ba ihre Erhebung. ausier bei ben hsrigen Colonen 
und ben ©elaven , fur bte ber Herr stehen mutzte , ©chwt'ertgleiten 
haben mutzte. Diefer ©runbfatz erhellt beutlt'ch aus bem vorliegen- 
ben Gesetze von Theobosius. Det Kat'fer hebt bie Kopfsteuer auf, 
ntcht Weil er uberhaupt etne Erleichterung ber Abgaben eintreten las- 
sen will, sonbern Weil er ble Abgaben auf ben Grunb unb Boben, 
bex benselben auf keine Weife entzo'gen werben konnte, zulegen wollte. 
Wle war bte Kopfsteuer biefer besitzlofen Pdchter unb Tagelohner 
fruher bezahlt worben ? Man kann es sich nach Anlet'tung bteses 
GesetzeS nur so benken. Die Tagelohner unb Pdchter, bie auf einem 
Gute arbet'teten, waren itt bie ©teuerrolle beS ©utes selber mtt et'n- 
getragen, in dcrselben Weife, wt'e es bie et'gentlichen horigen coloni 
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waren (f. ©avt'gny uber bie romt'fche ©teuerversafsung ©. 33 :) ber 
©runbherr tegte btc ©teuer fur sic and unb tried sic von ihnen auf 
etgene ©efahr wteber em. Dad ist tlwutaria sors jener Pdchter, 
wt'e ed in biefem ©efetze heW, unb barm tag bad VaNb, bad btefe 
Pdchter an bad Lanb knupfte, ba sic wohl grohen Thet'ld in ©chul- 
ben betm ©utdherrn , ihn nicht verlaffen burften. Theobosiud hob 
bie Gtunbfteuer auf, bad Banb, bad bie Pdchter art bad Gut lnupfte, 
losty sich, wenn auch nicht gteich, boch allmdhlig, unb ber Pdchtcr 
erhielt bie Moglt'chlet't, von bent Gute, auf bent er gebient, abzuztehen. 
Diesi wollte ber Kaiser verhinbern, thet'ld uin nicht bem Ackerbau im 
Allgemeinen ©chaben zuzufugen , thetld um ben ©runbbesihern , bte 
in Folge ber Aufhebung sicherlich eine grosiere Grttnbsteuer traf, 
Entfchdbigung zu gewahren. Er bestt'mmt also , bast jene Pdchter 
kunftig originano iuro tonoanlur b. h. wenn ber Water Colone 
ist, fo follen auch feme Nachkommen coloni fcin: er siigt bann noch 
hinzu, obwohl sic babei ihrem ©tanbe nach.mgonui blieben, follten 
sic boch fur ©elaven bed Lanbed, bad sie bebauten, gelten. ©o blt'eb 
sich bad ©teuerverhdltm'st im ©anzett gteich, gewdhrte jcboch bem 
©taate eine grostere ©icherheit, ba ber ©runbherr bie ©teuer aid 
eigene, nicht aid blost fur ben Colonen ubernommen zu tragen hatte. 
Der ©runbherr felber kottnte sich bann baburch fchablod halten, bah 
er ben Cotonen cine grohere Pacht auferlegte. Ob zu gleicher Zeit 
auch bie vom Kaiser Vatend eingefuhrte Einrichtttng , bah bei ben 
barbarifchen Cotonisten ber ©runbherr btc Kopfsteuer ber Cotonen 
zahlte, aber bann sie von benfetben wteber auf eigene Nechnung ein- 
trieb (f. ©avt'gny a. a. O.), aufgehoben wurbe, ober ob bicfe Be- 
freiung von ber Kopfstctter btosi et'n Vorzug bcr aud Freien entstan- 
benen Colonen war, wagen wir nicht zu entscheiben. 

Doch kommen wir wieber auf bie Frage, wad fur Colonon in biefem 
unb bem vorhergehenben ©efetze, bad wir ertdutert haben, gemeint sinb, 
zuruck. Ed wirb in bem tetzteren ©efetze bie. ti-iliularia sors entfchie- 
ben bem Rechtdverhdltnifse ber horigen colon! entgegengefetzt ; ba 
biefe tetztern aber, wt'e wir bewiefen haben, Barbaren waren unb 
fpdter fchwerlich Barbaren Mit Abzugdsreihet't atd Cotonen angesie- 
belt wurben, fo fotgt baraud nothwenbig, bast bie in ben gcnannten 
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GefeKen erwahnten Colonen romischc Burger waren, bie in baS Ver- 
haltmsi ber barbarischen Colonisten burch Einschreiien ber ©esehgebung 
hinabgcstohcn wurben. Was aber ist bte lex a maioribus consti- 
tula, btc in bem ersten ber vorher angesithrten ©esetzc crwahnt wirb? 
ES latzt sich baruber zwar nichts Vcstimmtes fagen , aber boch cine 
Vermuthung aufstellen. Namlich bas t'm Justin. Cob. zunachst fol- 
gcnbe ©cfetz de colonis Ill^ricianis (lib. 11 tit. 52) cnthalt cben- 
bicfelbc Verorbnung, wic bie beiden vorhergehenben , unb ist nach 
bcr LeSart ber besten Hanbschriften, benen Savigny a. a. O. ©. 37 
wieber Geltung verfchafft hat, tm Iahre 371 unter Valentinian l. 
gcgebcn, ft bah eS Theobosius schr wohl als von feinen Norfahren 
gcgeben ansehen konnte. Es heift ft : ^olonos inquilinosque per 
lll^ricum vicinasque rcgioncs abcundi rure, in quo cos originis 
agnationisque mciito cerlum cst immorari , Ilcentiam kabors 
non posse ccnsemus. Inserviant terris non tributario nexu, 
8od nomine et titulo colonorum. Nachher werben noch btc ©tra- 
fcn bestimmt, wclche bie Colonen felbcr, bie entweichen, ober Herren, 
bie frembe Colonen aufnchmcn , treffcn ftllen. Durch biefeS ©efetz 
wt'rb ben Colonen , bie factisch fchon sruher auf ein unb bemfclben 
Gutc geblieben waren , rechtlich bie AbzugSfreiheit genommen unb 
auch t'hre Nachkommen werben in bassclbe Verhaltnist gebunben. Zu 
bcmerken ist in bem ©esetze, bah neben ben coloni auch inquilini 
genannt werben, unb tributarius nexus wieber bem Colonat entge- 
gengefeht wirb. 

AlS Zeitpunkt also, wo zucrst freic romische Burger in baS 
Colonatsverhaltnist herabsanken, sinbet sich bie Regierung von Va- 
lentinian I. unb bamit stimmt bas fruher angefuhrte Gesetz besselbcn 
Kaisers vom Iahre 368 t'm Thcobos. Cob. 10, 12, 2, wo auch be- 
stimmt wirb, bie tribularii unb inquilini ftllen auf bie ©uter, zu 
bencn sic gehoren, zuruckkehren. Es liegt in biesem ber Anfang bcr 
Vcrorbnungcn , bie cine solche Ernicbrigung ber fruher freien Pach- 
tcr herbeifuhrten. Es wirb in t'hm blotz gesagt, bie tributarii unb 
inquilini ftllen von ben Gutcrn, bte sic bebauten, sich nlcht cntfer- 
ncn; cine Strafe wirb noch nicht auf bte Entfcrnung gefetzt, auch 
ber rechtliche Zustanb ber Pachter noch nicht vcrschlechtert. Da 
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aber bie Pachtcr trotz bem sich von ben ©runbsiuckcn cntfernten, 
fchritten btc folgcnbcn Gefetze strenger cin : sic besiimmen entfchieben, 
bast bie Pachter in bad Colonatdvcrhaltnist tretcn follen, unb auf 
tyre Entfcrnung von ben ©titern wirb cine Strafe gefctzt. 

In bie Zcit von Theobosiud fallt noch et'n anbered ©efetz, 
welched von bem Bestreben zcugt, ben bcsitzlofen Pobel burch Zwangd- 
mastregeln in cin horiged Verhaltnist zu bringen unb baburch fur 
ben Staat niitzlicher zu machen. Dt'efed Bestreben erhellt namlich 
bcutlich aud eincr Verorbnung bed Kaiferd Valenttnian II. vom Iahre 
382 im Thcob. Cob. 14, 18 (do mondicantibus non invalidis). 
Sie bestimmtc , bast alle Bettler in Rom , bie arbcitdfahig unb frei 
warcn, in eincn eownatus porpoluus gcbracht wcrben follten, 
b. h. nicht blost sie fclber follten in folchcm bicnstbaren Vcrhaltnist 
stehen, fonbcrn auch tyre Nachkommcn. Auf wcsscn ©utern follten 
sie angcsicbclt wcrben? Wahrfcheinlich auf Staatdgutcrn ; bcnn Pri- 
vatleuten wirb bcr Kaifer nicht et'n fo bcbeutcnbed Gefchcnk bewt'l- 
ligt habcn. Die Bcstimmung uber bie Bcttlcr ber Etadt Rom ist 
und erhalten, boch stcllte man einmal biefcn Grunbsatz auf, fo kam 
man von fclber bazu, ihn auch bci anbcrn grosten Stabtcn unb 
ubcrhaupt bci jcbcr Art von Vcttlcrn unb Vagabunben anzuwenben. 
Unb bast man bicst wirklich that, bewcist bcr Umstanb, bast Valenti- 
m'an'd ©cfctz unvcranbcrt in Iustinian'd Cobcr (11, 25) uberge- 
gangcn ist. 

Dast vor bcr Mittc bed vierten Iahrhunbcrtd noch keine freien 
romischcn Burger in bad Verhaltnist bed Colonatd hcrabgefunken 
waren, fcheint mir aud et'ncm Gefetze Constantin'd vom Iahre 321 
im Theobosianischcn Cober 9, 21 (do l'alsa monola) l. 2 hervor-^ 
zugehen. Ed ist bort von ber Bestrafung ber Falschmunzer bie Rebe, 
unb cd wirb bcr ©runbsatz aufgcstellt, bast bcr Eigcnthumer eined 
©runbstuckd fur seine Untergcbencn in fo fern stehen must, ald nicht 
auf bcm ©runbstnct fclbcr falfch ©elb gepragt werben barf. Ed 
hcistt: Wcnn auf eincm ©runbstuck ohne Wissen bed Et'genthumerd 
falsch ©elb gcpragt wirb, fo wirb bad Grunbstuck fclber consideirt, 
ber al'lor suncli vol 8orvus vol incola vol colonus mit bcm Tobe 
bestraft. Offcnbar will bcr ©esetzgeber hier affe Arten ron 



48 lleber bie Entstehung 

Verhdltnissen, in benen bcr Eigenthumcr zu bep Bebauery bes Bo- 
bens felber stehcn lann, crschppfen. Nimmt man ben Ausbruck in- 
cola mit ©othofrcb als glcichbebcutcnb mit inquilinus, ft kann man 
zwar fchon in biefer ©tclle eine Bczcichnung von urfpriinglich fret'en 
Horigen sinben; boch. hat man bazu kct'ne Bcrcchtigung. Unter co- 
lonus kann man in biefem ©cfctze nach unfcrn obigen Auseinanber- 
setzungen noch nicht wohl barbarifche Colonisten vcrstehen, ftnbern 
gewohnliche Pdchter; incolae alfo werbcn ctwa Tagelohner, bie auf 
bem ©ute arbeiten, fein, Vorldufcr bcr fpdtercn inquilini, aber von 
thnen burch ben bebeutcnben Untcrschieb gctrcnnt, bah fie Abzugs- 
freiheit hatten, jene nicht. 

Wir haben obm gczcigt, wie sich bcr Colonat unter ben fret'en 
Romern allmdhlig in ben cinzclncn Provinzcn bcs Reichs ausbrei- 
tete, unb sicherlich sinb uns mchrcrc Gcsctze, bie baffclbe in anbern 
bezweckten, Derlorcn gegangcn. Dcnnoch abcr war gegen Enbe bes 
vierten Iahrhunberts bie Horigkctt bcr Pdchter noch nicht uberall in 
Gebrauch. Zeugnih bavon gt'ebt unS cm ©esctz beS HonoriuS, ge- 
richtet an ben lraelectus praetorio clalliarum, vom Iahre 399 im 
Theobosianifchen Cober lib. 11, 1 (de annona et tributis) I. 26. 
Es ist bort von gleicher ©teuervertheilung bie Rcbe, uttb ber Kai- 
fer fagt: Omni amoto privile^io benellciorum possessores 
Lublimitas T'ua praecipiet umversos muneribus (b. h. lributis) 
astrin^i, earum scilicet p^ovinciarum , ex quibus orta queri- 
monia ost aut in quibus baec relinendae plebis ratio ascriptio- 
quo servatur. Es kommt hier. auf bic Erkldrung ber Worte reti- 
nendae plebis ratio ascriplioquo an. Gothofrcb fagt, retineri 
heitze es von bcr Plebs , wcnn bci bem Vcrkaufe eines Gutes ber 
Verkdufer burch cine besonbcre ©tipulation bie Abgaben, bie fur bie 
Colonen unb bie Plebs zu leistcn sinb, fur sich bchdlt unb auf sich 
nimmt, ein Verfahren, besscn Rcfultat am Enbe war, basi fur ben 
©taat baS Pfanb, an baS er sich bet bcr Eintreibung ber Abgaben 
halten konnte , verlorcn ging. Dah Vcrkaufe unter folchen Bebin- 
gungen gefchahen, ist sicher; abcr bah bieh einfach burch ben AuS- 
bruck retinerv plebe,n^bczeichnet wirb, hat ©othofreb nicht erwie- 
fen. IebenfallS war cs immer nur ein Misbrauch, her hier nicht 
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burch ben Ausbruck sorvaro bezetchnet werben kann. Mir scheint, 
bast retinol-o plcbom hier nichtS bebeuten kann, alS: ,,besihlose 
Leute am ©ute festhalten", unb beshalb wirb bamt't ascriptio ver- 
bunben, was cntschteben nur bavon gebraucht wirb, wenn besihlose 
Bauern in bte ©teuerrolle eines GuteS emgetragen werben unb 
baburch in ein Hsrigkeitsverhaltnih treten. Man sieht also aus 
bieser ©esetzesstelle, bah in einigen Provinzen ber praoloctura Lai- 
liarum Colonen romischen UrspmngS auf ben ©utern bt'enten (cer- 
tus plobi8 numerus erat a8criptu8, wie eS gleich barauf heiht), 
in anbern aber solcheS Verhaltnih nicht vorkam. Zu ben lehtern 
Provinzen gchort besonbers ©panien; benn wir haben ketne ©pur, 
bah bort irgenb ein Colonatsverhaltw'h beftanb. Ieboch breitete 
ftch bte Horigket't in noch immer mehreren Provinzen auS ; benn 
Honorius sagt in biesem Gesetze, von bem wir sprechen, etwas spa- 
ter : cum plebein con8tot non tarn liominibu8 quam praodii8 
azcribondam (so nach ©othofreb'S' Verbesserung) noquo ausoren- 
dam ab oo , cui 8emol po8tkac doputata suerit, worm berselbe 
Rechtsgrunbsatz, ber btsher gegolten hatte, auch fur bie Folge aus- 
gesprochen wirb. Hiermit sttmmt benn auch bie Nachricht ©alvian'S 
ubcr ©allt'en uberein, bie wir obcn angefuhrt haben. ©ie beweist, 
hah zu seiner Zet't wegen beS unertraglichen Druckes , ber auf ben 
klcinen ©runbcigenthmnern lastete, bas Colonatsverhaltnih sich sehr 
stark mehrte. 

Im Morgenlanbe treffen wir ebenfalls cine gesehliche Zwangs- 
mahregel, wclche bie Colonen vermehren sollte. Dcr Kaiser Ana- 
stasius namlich verorbnete in einem Gesetze, baS unS im Justin. 
Cob. lib. X! tit. XI.VII (do agricoik) I. 18 crhaltcn ist, bah baS 
Hort'gkeitSverhaltnih fortwahrenb burch Verjahrung cntstchen sollte, 
bah namlich jeber, ber 30 Iahre lang als Colone auf cm unb 
bemselben ©ute gearbeitet hatte, bie AbzugSfreiheit verlieren sollte ; 
benn> setzte ber Kaiser hinzu, koc et domino ot a3ricoli8 uttliu8 
08t. Ieboch sollten biese burch Verjahrung entstanbenen coloni 
grohere personlt'che Freiheit haben, alS bie anbern: sic sotlten ein 
eigenes, vom Herrn unabhangigeS Vermogen besihen burfen. Es 
entstanb nun bie Frage: sinb bie Nachkommen solcher coloni auch 

Mus. f. Philolog. N. I. III. ^ 
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an baS ©ut geftunben, auf bem tyre Vdter waren? 3ustintan ent- 
schteb btefen Punkt in §. 1 l. 23 cod. tilul. bahin, basi sie eS setn 
follten, bte soboles, qullliscunquc sexus vel aetatis sit, woburch 
benn bas ©efetz auch ntckwirkenbe Kraft auf bte Kinber ber fruher 
burch Verjdhrung entstanbenen coloni erhielt. 

Wir haften jeht bte Elcmcnte, auS benen sich ber ©tanb ber 
Colonen ftilbete, angegeften; benn basi bte Annahme, er hafte sich 
auch auS ©elaven ergdnzt, unwahrfchet'nlich ist, haften wir often fchon 
gezeigt. Wir haften auch bie Fortbildung beS InstitutS ftt'S auf bie 
Zeiten verfolgt, wo im Aftenblanbe bie Barftaren neue Reiche zu 
grunben unb et'ne neue Epoche ber Cultur zu ftilben anfingen , bas 
Morgenlanb after bem eigentlich romifchen Wefen sich aftzuwenben 
ftegann. Betrachten wt'r nun noch bte Namen, unter benen ble Co- 
lonen im Allgemeinen vorkommcn. Sie sinb, wie Savigny sie in 
feiner Afthanblu'ng ©. 2 angcfuhrt hat, fechS: Coloni, Osiginarii, 
lnquilini, Inbutalii, Ascripticii unb Ccnsili. Die allgemeinste 
Bezeichnung von ihnen ist ber Name coloni. Colonus ftezeichnete 
in ben Zeiten ber Repuftllk unb bem Anfange beS KaiftrreicheS 
et'gentlich jeben Pdchter; ein ftefonbercr puftlieistifcher ©eftrauch after 
war es, basi eS von Ansieblern gefagt wurbe, bie ber ©taat an einen 
Ort gefchickt hatte. Die erste Bebeutung ftehielt es auch in ber 
fpatern Zeit unverdnbert; bie letztcre dnberte sich in ft fern, als 
man barunter eigentlich Barftaren , bie auf romischem ©runb unb 
Boben angesiebelt waren, verstanb, in ber Folge auch Romer, bie in 
baffelfte Verhdltnisi, wie jene Barftaren getreten waren, unb wo 
ber Ausbruck colonatus vorkommt, g'lt er immcr nur von folchem 
Hsngleitsverhdltttt'si. Inquilinus bebcutct, wie often gezeigt worben, 
eigentlich ben, ber auf frembem Eigcnthum wohnt ; eS liegt in ihm 
nicht ble Nezeichnung, basi ber Veftauer von anberswoher gekommen 
fei, es wirb also von bem Rontcr geftraucht , ber sich in baS Colo- 
natSverhiltnisi auf ein frembes Gut ftegt'eftt. Ein BeweiS fur 
meine Behauptung liegt bart'n, basi ber Ausbruck inquilinus mentals 
allein zur Bezeichnung bcs ganzcn StanbeS ber Eolonen geftraucht, 
sonbern immer mit einem anbern allgemeineren verftunben wirb; 
worauS nothwenbiger Wet'se hervorgeht, basi inquilinus nicht, wie 



unb historische Entwickelung bed Colonatd. 51 

©avt'gny ©. 19 will, cm bloft provincicller Audbruck fur colonus 
ist, sonbern wirklt'ch etne Unterabtheilung bcr Coloucn bczcichnct. 
Unb baft btcfe kerne anbcre fern kann , ald bte angegebene , ist oben 
aud ©alvian erwiefen. Daft beibe Audbrucke glcich feicn, laftt sich 
keincdweged aud etnem ©efctze von Honoriud im Justin. Cob. lib. 
XI, 47 (do agricolis) l. 13 erweifcn. Ed heiftt bort : velinimus, 
ut inter inquilinos colonosvd (quorum quantum ad originem 
pertinet vindicandam, indiscreta eademque paene videtur esse 
conditio, licet sit discrimen in nomine) suscepti liberi etc. 
Origo ist hicr gleich proles , ber ©cburtdstanb , bte Nachkommcu ; 
beibe namlich, sowohl bte inyuilini, ald bie eigentlichen colon! b. h. 
bte angcsiebeltcn Barbarcn, sinb mit allen ihrcn Nachkommcn an 
bad Lanb gebunbcn. Also ist ihre conditio in bicfer Htnsicht in- 
discreta. Warum abcr eadem paene? Ich benkc nur wegen 
ber verfchicbencn Art, wie beibe mit ihrcn Nachkommcn an bad 
Lanb gcbunben wurben, bie eincn foglcich, wic sic angcsicbclt wur- 
ben, bie aubcrn fpater allmahlt'g herabsinkenb. Daft abcr im Na- 
men em Untcrfchicb liegt, giebt bad ©cfetz sclbcr zu: cd wcrbcn 
baburch bie beibcn vcrfchiebenen Entstehungdarten bezeichnct. 

Dcr Name tribularius bebeutet urfprunglich nur ben, dcr tri- 
butum zahlt. Tribulum ist abcr immcr cine an ben Staat gczahlte 
btrecte Abgabe; also heiften bie Colonen nicht ctwa tributarii, wcil 
sic an ben ©runbhcrrn eine Rente zu zahlcn habcn. Da abcr bie 
Colonen kern ©runbeigcnthum haben, also keine Grynbsteuer zahlen 
konnen, muh unter tribulum bie zweite btrecte ©tcuer, bie Kopf- 
stcuer, vcrstanbcn wcrben. Wt'r haben schon oben erwahnt, batz im 
Anfangc bed vierten Iahrhunbertd nur von ben auf bem Lanbe 
wohnenbcn Plebejern Kopfsteucr erhoben wurbc; ba btcfe aber 
theild schon von fruhcr her aud horigen Colonen bcstanbcn, theils 
allmahlt'g in bie^ Verhaltnist hinabfankcn, siel bcr Name Colonc 
unb tributarius zufammen. Unb so sinben wir bcnn auch, baft in 
bcm oben angesithrten Gefetze von Theobosiud (Justin. Cob. 11,51 
(de colonis Inracensib.) audbrucklich gefagt wird, ba bie Kopf- 
stetter aufgehoben wurbe, sielen auch bie tributariae sorlis nexus 
weg. Iribularius wirb bahcr glcichmafttg fowohl fur bie ursprung- 
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lich ftarftarifchen alS fur bie auS romtschen Burgern entstanbenen 
Solonen geftraucht. IeneS erhellt ftefonberS auS ben often angesiihr- 
ten ©tellen Ammt'ans 19, 11, 6 unb 28, 5, 15. An ber letztern 
hetHt es, bte in baS romt'fche Reich iibergesiebelten Alamannen tri- 
bntarii circumcolunt ?adum, b. h. nach bem ©prachgeftrauch jener 
Zeiten, sie wohnen auf bem Lanbe unb haften kein ©runbeigenthum, 
sinb folglich coluni. 

Der Name censiti, ber sich inbessen nur alS Abjeetivum, nicht 
alS ©uftstantivum sinbet, hat benfelften Urfprung unb biefelfte Bebeu- 
tung, wie tribularlus. Er ist eigentlich, wie man auS Justin. Cob. 11, 47 
(do agricol.) 7 sieht, ben Solonen unb ©claven gemeinschaftlich, 
wirb after zuweilen auch von ben erstern allet'n geftraucht, bte in 
Bezug auf bte ©teuerrollen etgentltch mit bem Ausbruck ascripticll 
ftezeichnet werden. Sr sindet sich merkwurbiger Weife in bieser 
Form noch nicht im Theobosianifchen Sober, oftwohl er.in Verorb- 
nungen, alter als TheobosiuS, im Iustt'ntant'fchen vorlommt. ©leich- 
ftebeutenb sinb censibus et possossionibus ascripti. In ben 
Senfuslisten war ftei einem ©ute nach bem ©runb unb Boben zuerst 
bas ganze Inventarium, b. h. baS Vt'eh unb bie ©elaven, verzeich- 
net; ht'nterher, in einer ftefonbern Ruftn's, kamen bie Solonen, weS- 
halft sie ascripti censibus heisien, zum Unterschiebe von bem, was 
ben Senfus felfter ftildete , was etgcntltch censitum war. Der 
Ausdruck ist baher fur bie fteiben Klasscn von Solonen , bie ftarfta- 
rifchen unb bie urfprunglich romischcn , gemeinschaftlich. ES erhellt 
biesi aus bem Gesetze Valentt'nian's im Justin. Sob. 11, 47 (do 
agrioolis) I. 6. vmnys omnino lugUivos ascripticios colonos 
vel mquilinos u. f. w. ES werben hier keineSwegeS, wie ©otho- 
frebns im Paratitlon zum Theob. Sob. 5, 9 (do lugitivis colonis) 
will, brei Klassen von Solonen aufgestellt, fonbem nur zwei. Der 
Gefehgefter fagt zuerst omnes lugitivos; ba after biefer AuSbruck 
ber eigentliche fur entlaufene ©claven ist, ft fetzt er, um bie So- 
lonen im Allgemeinen zu ftezeichnen, ascripticios hinzu b. h. folche, 
die nicht script! sunt in censibus, sed ascripti. Unb biefe ascri- 
pticii theilt er bann wieber in zwei Klassen, bie eigentlichen colon!, 
o. h. Barftaren, unb inquilini , romifchen UrsprungS. ES wirb 
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nach biefer DarsteUnng auch eine anbere Stelle , im Justin. Cob. 
!l, 49 (in quibus csusis ooloni) I. 2 princ. bie rtchtige Erlau- 
terung sinben konnen. AreabiuS giebt bort cine Bestimmung darn- 
bet,. in welchen Fallen es Colonen erlaubt fein foll, gegen die 
©runbherren, benen sie bienen, als Klciger aufzutreten. Er sagtr 
Coloni centiibus duntaxat ascripti slculi ab bis liberi sunt, 
quibus eos tributa subiectos non laciunt, ila bjs quibus an- 
nuis sunclionibus et debito condillonis obnoxii sunt , paene 
est, ut quadam deditl servitute videanlur u. f. w. Man konnto 
hier mit G'othofreb a. a. O. verfucht wcrden, anzunehmen., btc 
censibus duntaxat ascripti seien cine Untcrabtheilung ber coloni 
gewefen unb hatten eine ctwas freiere Lage gehabt, bt'c hauptsachltch 
in bem personlichen Herhalwisi zu anbent romt'schen Burgern bestanden 
habe. Doch ist biefe Annahme ganz unbegrunbet unb nt'cht bewcts- 
bar. Wir wissen auS vielen ©eschen, in benen bie ascripticii er- 
wahnt werben, bast biefe, wie alle ubrigen Colonen, mit allen ihren 
Kinbern unb ihrer ganzen Nachkommenfchaft an has Gut, zu bem sie 
gehorten, gebunben waren , ferner bast sie nur cin .p^culiuw und 
daruber nur eine befchranlte Versiigung hatten, nt'cht ctwa, wic bie 
yben erwahnten aus Nerjahrung entftanbenen liberi coloni, cm 
eigeneS freieS Vermogen befa^en. Wenn also in biefen beiben Haupt- 
beziehungen kein llnterfchieb zwifchen ben ascripticii unb eoloni bc- 
sianb : weShalb foll eS in anberen, unbebeutenben Hinsichten ber Fall 
gewefen fein? Nnb weshalb follen bie ubrigen coloni, die bpch im- 
mer als frei gelten, eine befchranktere perfonlt'che Freiheit gehabt 
haben, als bie ascripticii? Es ulusi alfo obige, ©telle anbers ver- 
stanben werden. Die Colonen werben bort im Gegensatze zu bcn 
©elaven gebacht , bie jebem freien Romer obnoxii sinb. Es helfjt 
alfo coloni censibus tantum aFcripti, nicht script! in censibus, 
wie eS bie ©elaven waren, bie nicht als Perfonen,. fondern ftls ©a- 
chen galten. Der ©inn alfo ist: bie Colonen, Weil sic nt'cht ©claven 
sinb, gelten im Verhaltnitz zu anbern fur vollkommen frei, nicht aber 
im Verhaltm'tz zu ihrem ©runbherrn. 

Alle Colonen alfo waren mit ihren Nachkommen an ben Boden> 
ben sie bebauten, gebunben: orlglnls agnationisqnc merilo, wie 
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es im Justin. Cob. It, 52 (clo oolonis Ill^lii).) helsit, bebauten 
sie bad Lanb. Daher ihr uberaud hausiger Rome originarii , ber 
welter keinet Erlauterung bebarf. 

Fassen wir nun "die Refultate fiber bie historifche Entstehung 
ber Colonen and freien rsmischen Burgem zufammen. Dad Zusam- 
menfallen grosier Lanbgfiter in bte Hanbe Einzelner hatte bie Befttz- 
losigkeit ber Armen zur Folge , unb biefe wurben gezwungen , ald 
Pachter auf grosiere Outer zu gehcn. Die immer zunehmenbe Nah- 
rungdlosigkeit ber Zet'ten, bie ihncn keinen anbern Erwerb gestatteten, 
auch Ruckftanbe an Pachtzmd machten bie Pachter ben ©utdherren 
zuerst faetifch. unterthanig ; boch blieb babei noch sir bie Nachkommen 
bed PHchterd bie Moglichkeit, sich aud threw Verhaltniffe zu befteien. 
Diefe Pefteiung wurbe fobann burch bte ©efetzgebung erfchwert, ja 
unmsglich gemacht. Am Anfange bed vierten Iahrhunbertd waren 
im ganzen rimifchen Reiche zwei Arten bireeter Steuern eingefuhrt, 
bie Grunbsteuer bei ben Besitzenben (possessoles), bie Kopfsteuer 
fur bie Besitzlofen (inquilini). Fur bie Erhebung ber letztem ©teuer 
auf bem Lanbe etfanb wan bie, ben ©taat unb feine Einkunfte sichernbe 
Form, basi bie LanbbefiHer gleichsam bie Erheber ber ©teuer wurben : 
bie Besitzlosen wurbett bei ben ©utern , auf benen sie wohnten , in 
brfonbern ©teuerrollen eingefchrieben ; sie errtchteten bie Kopfsteuer 
bireet an ben ©ntdherrn, ber sie bem ©taate vorgefchossen hatte. 
Naturlich aber war ed, basi ber ©taat biefem, um ihn gegen Aud- 
falle bei ber Eintreibung ber ©teuern zu fchutzen , ©ewalt .fiber bie 
Einfassen auf feinen ©utern verleihen muhte. Ein folcher Einfaffe 
konnte sich also zwar aud feinem Verhaltnist befteien ; ed stanb ihm 
rechtlich kein Hinbernitz entgegen : aber ed wurbe ihm unmoglich bei 
ber Hohe ber ©teuern unb ber Erwerbslosigkeit ber Zet'ten, bie ihn 
me and ben Ruckstanben an feinen Herrn herauSkommen lietzen. Dad 
ist lribularia sor5, bad in^uilina adieclio - ein Verhaltnist, bad 
vom wirklichen Colonat rechtlich noch verfchieben , faetifch ihm ̂let'ch 
war. Ich kann bahcr ©avigny'd Enbrefultat fiber bad ©teuerwefen 
unter ben Kaifern, bad er am Enbe feiner Abhanblung barfiber aud^ 
fprtcht, burchaud nicht beistt'mmen. Er fagt: ,,bie ©teuerverfassung 
stlbst sti fo befchaffen gewefen, basi babei ein blfihenber Zustanb bcs 
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kanbed recht wohl bestehen konnte ; sie fei aber burch bie Aussiihrung, 
unter ben Hanben unweifer unb gewiffenlofer Fursten hochst verberb- 
lich fur bad Reich geworben." Nein, jebed ©teuerfystem, bad bte 
Eintret'bung ber Abgaben, um bem Staate bad Gefchaft zu erlet'chtenl, 
ben Reicheren von ben Armen uberlaftt , uck ihnen bedhalb Macht 
uber beren Erwcrb unb Familie einraumt, ist verberblt'ch unb fuhrt 
Dienstbarkct't etned Thet'ld ber Bevolkcrung herbei. Wad fur Folgen 
basselbe im romt'schen Neiche hatte, liegt vor Augen. Die Regt'erung 
fah sich trotz bem genothigt, bte Kopfsteuer grohen Thet'ld aufzuheben, 
aber bte Horigkeit ber Besitzlofen , bte an bem Vcrhaltnisse ber an- 
gesiebelten Barbaren sich audgebilbet hatte, konnte sie nt'cht ausheben. 
©ie fuhrte also in ber Mt'tte bed vt'erten Iahrhunbertd auch bei ur- 
fpriinglich freten Romern bad wtrklt'che ColonatdverlMnt'h ein, bad 
bte Famtlt'en ber Besihlosen auf ewige 3liten in bte Dt'enstbarleit 
ber Lanbbesitzer fefselte. 

Ich kann bte Entwickelung bed ColonatsverlMmssed nicht be- 
fchliehen , ohne noch auf einen Umstanb aufmerksam zn machen , ber 
von bencn , bie bt'dher baruber gefchrt'eben, nicht beachttt, wenigstend 
nicht gehorig hervorgehoben ist. Er wirb zugleich etnen wefentlichen 
Unterscht'eb zwischen bem Colonatdverhciltnifi unb ben fruheren Colo- 
nicn zeigen. Der 3weck bei ber ©tiftung bed Colonatd war Anfangd 
bie Vesorberung bed Ackerbaued gewefen. Man wahlte , um ihn 
trotz ber Abneigung ber 3eit bafur zu erreichen, kunstliche unb strenge 
Masiregeln , bie in sich ben Keim zur 3erftorunZ bed ersten unb 
hauptfachlichsten 3wecked trugen unb ihn allmahlig immer mehr ent- 
wickelten. Um burch 3wang eine Ackerbau treibenbe Vevolkerung 
zu fchaffen, bestimmte man, bast alle Nachkommen von bem, ber ein- 
mat Colone gewefen ware, auch Colonen fein follten. Anderd war 
ed friiher bei ben Colonien zur 3«t ber freien Republlk unb im 
Veginn bed Kaiferreichd gewefen. Da bie Colonen noch meist Latiner 
wurben, unb bie romt'schen Ansiebler baburch, bah sie in bie Colonie 
cintraten, von bem ©tande et'ned romifchen Vurgerd in ben etned 
latim'schen Bundesgenossen herabfanken, folgten zwar auch bie gesamm- 
ten Nachtommen bem ©tanbe bed Vaterd , inbessen stand boch ben 
Sohncn , bie nicht eben ald Nachsolger t'hred Vaterd dad Colonatd- 
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grunbstuck t'ibcrnahmen, manntchfachc ©clegcnhett offen, bad rsmtsche 
Burgcrrccht wt'eber zu crlangen, cine Audsicht, bte ben Solonen auf 
alle Wcise vcrfchlosscn war (f. z. B. ben Justin. Sob. 11, 47 do 
agricoli8 I. 15. ila globis inkaorero praecipimus, ul neo punclo 
qu.illom temporis dolioant amoveri u. so oft), wcdhalb gcsagt 
Wtrb, sic sctcn quodam aol<;rnilati8 vinculo delonli Just. Sob. 
11, 50 do eolttnis ralacstinis. ©pater, ba nurSolonien von ro- 
mischcn Burgcrn gcgrunbet wurbcn, stanb cd unbezwetfclt in ber Macht 
bed Solonen, bad Solonatdverhaltnip baburch aufzulofen, bap cr fein 
Lanblood anfgab, worauf cr bann sich ansicbeln konnte, wo cr wolltc. 
Dicp bcweifen bic Fdllc, wo crzahlt wirb, bap bte an ̂inem Orte 
angcsicbclten Solonen sich wicber zcrstreut hcitten. Z. B. Tact'tud 
Annal. 14, 27 sagt, bap bie in Tarcnt unb Anttnm von Nero an- 
gcsicbcltcn Vcteranen and Provinciallegioncn sich balb zcrstreut hdtten 
unb in bic Provinzen, wo sic gebicnt hdtten, zuruckgegaugen wdrcn. 

Allcd bt'ep war ben spdtcrn Solonen burch bie ©cfetzgebmtg un- 
msglich gemacht, in bcr Absicht, sic an btc Sultur bed Bobcnd zu 
seffcln. Ia man ging noch wetter. Man besttmmte, bap ber So- 
lone auf bem ©ute, auf bem cr ctnmal angcsiebelt ware, mit feincr 
ganzcn Nachkommenfchaft fur cwige Zct'tcn blet'ben folltc. Dcr cigcne 
Herr butfte ihn nicht bavon trenncn : vcrauperte cr bad ©ut , so 
mupte cr alle Solonen, bte zu bcmsclbcn gehorten, mit vcrdupcrn. 
Hochstcns war cd crlaubt, bap ber Vcsitzer mehrerer Outer von ej- 
ncm Oute, bad cr hatte, cine Anzahl Solonen auf em anbered vcr- 
pflaitzen konnte. Me anbcrn Ucbersieblungcn bcr Solonen von bem 
Gutc, auf bem sic cimnal cingeschricbcn waren, wurbcn auf bad 
Strctlgsie vcrboten. ©ichc btc Vcwet'se bavon in ©avigny'd Abhanb- 
lung iibcr ben Solonat ©. 9. Wad war abcr bic Folge bteset Ver- 
orbnungcn ? Dcr Zweck, ben ber Solonat ursprunglt'ch gehabt hattc, 
wurbc vereitelt unb bad ganzc Institut bicnte nur ald sidealifchc 
Maprcgcl. Ed war natiirlich, bap, wenn em ©ut allmdhlig Uebcr- 
ftup an Colonen gewann, bcr Gutdherr, ber auf anbrc Weifc kcinen 
Nutzen von semen Horigen ziehen konnte, bic Solonen auperhalb bed 
©uted mit anbrer Arbeit ald bem Anbau bed Lanbcd beschdftt'gtc : 
cr utochtc sie auch ganz gehcn unb auf cigcne Hanb Erwcrb suchcn 
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laffen ; . benn er lief babet keine ©efahr unb konnte sie in jebem Au- 
genblick wieber znruckforbern. In' jebem Falle muhte ber Colone 
ben Canon an feinen ©utdherrn, unb mtt ihm bt'e Kopfsteuer an ben 
©taat. entrichten. . Day folche Verhalinisse wirflich bestanben, bewei- 
fen mehrere in ben ©efetzeSquellen und erhaltene Anbeutungen. Es 
gehott ^ierhe.r befonberd ein ©efetz Iustinian'd in feinem Cvber lib. 
11, 47 (<le azrieiilis) I. 22. §. l. Ed wirb bort folgenbe Rechtd- 
frage. aufgeworfen : ber ©ohn eined Colonen lebt 30 ober 40 Iahre 
ober noch langer ald Freier unb fein Water bezahlt fur ihn feinen 
Canon. Der Vater stirbt aber ober wirb zum Ackerbatt untuchtig: 
hat bann ber ©utdherr nych bad Recht, ben ©o^n wieber auf fein 
Gut zttr Felbarbeit h'eranzuziehen, urn von ihm ben ihm zustehenben 
Canon zp erhalten? Der Kaiser entfcheibet sich bafur, bafi er es 
habe. Wie konnte folche Rechtdfrage entstehen , wenn ed nicht bem 
Colonen, ber auf bem ©ute tticht nothig war, erlaubt wurbe, sich 
auf anbre Weife ald burch Ackerbau Unterhalt zu verschaffen ? Aehn- 
liched geht and ben Bestinnnnogen hervor uber bte Falle, wann ein 
Colone in ben geistlichen ©tanb treten barf. So heitzt ed tm Iu- 
stiman. Cob. I, 3 (6tz episcopis ot'cleridis oto.) I. 37, ascri- 
pticii lonnten auf ben ©utern, auf benen sie eingefchrieben waren, 
auch gegen ben Willest threr ©runbherren ©eistliche werben, nur 
muhtcn sie in biefem Falle ihre Pstichten beim Ackerbau burch ©tell- 
vertreter erfullen. Ebenfa tm Theobof. Cob. 5, 3 ((lo bcmis cle^ 
ricor. ot monack.) : //Oenn ein ©eistlicher sturbe, fo Me setn 
Vermogen an bie Kirche, zu ber er gehsrte, fallen: boch wenn er 
censibus ascriplus fci, follte t'hn ber ©runbherr beerben." Wie 
konnten folche Falle eintreten, wenn nicht bt'e Coloneit auch ausier^ 
halb bed Outed sich eine Laufbahn fuchen burften , wobei sie aber 
t'mmer mit bem gefehlichen Canon an basselbe verpstichtet blieben? 
©o^ bilbete sich alfo, yerschieben von' ben Colonisten friiherer Zeiten, 
em Vtanb ber Colonett, ber zwar grositentheild mit Lanbarbeit 
befchiiftigt war, aber doch zum Theil auch in anbere Lebendverhalt- 
niffe eintrat. 

Dad anbere Beburfnisi, bad zur Errichtung.bed Colonatd trieb,. 
war, wie wir. oben audeinanbergefetzt haben, bad, brauchbare Relru^ 
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ten fur ble Armee zu erhalten. ES wurbe verhaltntstmaht'g am we- 
nigsten beftiebigt, unb zwar beShalb, weil man bte Stellung ber Re- 
lruten ben Gutsherren uberliesi. Diefe, bte von ihren unterthanigen 
Bauern etne gcwisse Anzahl Rekruten liefern muhten , fuchten bazu 
naturlich bte fiir bcn Ackerbau unbrauchbarsten aus, unb Gunst unb 
Bestechungen verhinberten bte gewissenhaste Befolgung ber gesetzlichen 
Bestimmungen, bte uber bte Beschaffenheit unb Tauglichkeit ber Tt- 
ronen gegeben waren. Siehe Vegetius do ro mililari 1,7, ber 
weitlauftige Llagen beShalb anhebt. Et'n Theil ber barbarischen 
Colonisten, bie nt'cht gerabe in ben innersten Provinzen bes Retches 
angesiebelt waren, mochte sich auch bei ben Einfallen ber Barbaren, 
die oft ties einbrangen , zerstreuen ober nach thren alien Wshnsitzen 
zuruckwanbern. Die Kaifer wurben also genothigt, noch anbere Wege 
einzuschlagen, um bem bringenben Bebiirfnih, bie Heere zu erganzen, 
abzuhelfen. Es blieb aber wieber kein anberer ubrig als ber, Var- 
baren in baS romische Reich zu ziehen , unb sie burch et'n gewisses 
Intereffe an basselbe zu fesseln. Denn bie Barbaren, bie blosi als 
Sslbner angeworben wurbeu, waren theils kostspielig, theils bei ber 
immer zunehmenben Schwache bes Neichs gefahrlich. 

Inbeffen fchwerlich wurben sich bie Barbaren bazu verstanben 
haben, unter ber Bebingung bes ColonatSverhaltniffes in baS romi- 
sche Gebiet einzutreten unb sich bort anzusiebeln: sie waren nicht 
besiegt, ihr ganzeS Verhaltnisi zu Rom hatte sich wesentlich geanbert: 
sie wollten ben Romern gleich siehen. Konnten sie aber bieh, so 
kamen sie gern in bie romischen Provtnzen, um bie Vortheile ber 
rsmifchen Culwr zu geniehen. Der allgemeine Name fiir solche frei- 
willig in baS romische Reich iibergetretene Barbaren ist I^aoli. ©o- 
thofreb in seinem Commentar zur l. 12 bes Theobos. Cob. 7, 20 
(do veterans) hat ausfiihrlich bas , was uber sie bekannt ist , ge- 
sammelt unb grohten Theils bas Material fiir bie nachfolgenbe Un- 
tersuchung zusammen gestellt. 

Die erste Erwahnung solcher I^aoli sinbet man gemeiniglich in 
EumeniuS PanegyrieuS auf ben Casar Constantlus c. 20 ; boch oben 
haben wir gezeigt, bah biese Stelle vielmehr von angesiebelten Co- 
lonen, als von ̂.aolii> zu verstehen ist. Die erste sichere Erwahnung 
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ber Laeti ist alft bet Zosmms 2, 54, ber von MagnentiuS, bem 
Gegenkaifer beS Constantius, ber 353 besiegt wurbe, fagt: er habe 
abgestammt auS barbarifchem Gefchlechte , habe sich aber bann unter 
den Laeti, einem galltschen Nolle angesiebelt (,<ero«x^ac et'e ̂«. 
lvvc, «V>v5 /"u^.«rtxo^). Denselben MagnentiuS nennt Vietor do 
Oaesaribus o. 41 gentis barbarao, unb in ber Epitome de Gae- 
saribus c. 42 het'sit er ortU8 parentib«8 barbari, qui Lalliam 
inhabitant. AuSfiihrb'cher noch fpricht uber feine Abstammung Julian 
in fetner Lobrcbe auf CynstantiuS l: a^a/iocko^ /«9 /'Z^ ?«? 
exe,>ov (beS ConstanS, ©vhn'S von Constantin bem Grohen) ^90- 
/o?w?, 7^5 «7l0 /^e^^u^w^ ^k/«5 Xt/'^«?o? ̂ vl/rv/65 7lt()icl<o- 
(o^epo^, welcher letztere AuSbruck fast anzuzeigen fcheint, bah bte 
Barbaren, auS bcnen MagnentiuS abftannnte, tm Colonatsverhdltnitz 
stanben. DaS bem inbeh nicht fo ist, beweifen bie folgenben Erwdh- 
nungen ber Laeti. Ammian 16, 11, 4 erzdhlt: als Julian tm 
Iahre 357 gegen bie Allemannen zu Felbe zog, unb feine Truppen, 
in zwei Thet'le getrennt, in boppeltem Lager einanber gegenuber stan- 
ben, fchlichen sich Laeti barbari ad tempezztiva lurta 8ullertes 
zwtschcn ben betben Lagern hinburch unb griffen Lyon an. Die List 
gelang ihnen nicht. ©ie gelangten zwar nach Lyon unb verbrannten 
bie Vorstdbte; bie ©tabt felber, burch t'hre Mauern gefchutzt, blieb 
unverfehrt, unb Julian vernichtete ben grohten Theil ber vom Raub- 
zuge heimkehrenben Barbaren. Wciter erfahren wir aus Ammian'S 
Bericht nichts : er nennt nnr beildusig bie Narbaren Germani. Go- 
thofreb in ber oben angefuhrten ©telle zum Theob. Cob. 7, 20, 12 
will an biefer ©telle Ammian'S Laeti nicht als nomen pruprchm 
verstanben wt'ssen, fonbern als Abjectivum; inbessen ValesiuS unb bie 
anbern AuSleger Ammian'S wiberfprcchen ihm, unb t'ch fehe auch in 
ber That nicht ein, wie er hier blost barbari im Allgemeinen fagen 
konnte ober wie sich baS Abjeet. zweckmdhig erkldrcn lieste. Drei 
Iahre fpdter ^500 n. Chr.) erlldrt Julian bei Ammian 20, 8, 13 
in bem Bricfe an Constantius, ber bie Bebtngungcn enthdlt, unter 
benen er als Mitlaiscr angenommen zu wcrben wunscht: er wolle 
bem Constantius jdhrlich fchicken miscendv8 Fonti!ibu8 atque scu- 
lariis u(luletj<:ellte8 Lctuii quosdaw, ci8 iill^num editaul barb»- 
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rorum progeniem, vei certe ex dediticlis, qui ad noslra de- 
scendunt, unb wieberum tm folgcnben Iahre werben untcr ben Trup- 
pen, bte Sonstantius gcgcn Julian fuhxt, Laeti gcnannt, bie unter 
Ansuhrung bcs magister armorum Gomoarius stehen (Ammt'an. 
21, 13, 16). 

In ben unS erhaltcncn Rcchtsquellen wcrben Laeti nur tm Theo- 
bosiantschcn Sober angcfuhrt, zucrst in etnem Gesctze Valcntinian's 1. 
vom Iahre 368 im Theob. Sob. 7, 20 (de veteranis) 10, wo 
von ben praepositis bersclbcn bic Ncbc ist. Die heibcn anbcrn Er- 
wahnungen sinb tm Theob. Sob. 13, 11 (de censitoribus) I. 9 unb 
111). 7, 20 (de veteranis) I. 12. Was latzt sich aus bicsen No- 
tizen uber ihren.rechtlichen Znstanb tm rpmifche.n Rciche, uber ihren 
Ursprung unb t'hre Abstammung fchlt'ctzcn ? 

Was zuerst t'hrcn rcchtlichcn^ Zustanb betrifft, fo t'st eS auS bem 
oben G'efagten wahrfchcinlt'ch, bast bcrsclbe besser war, alS ber ber 
Colonen, unb gewitz wirb bicsi aus ber angefuhrten Stelle Ammt'an's 
20, 8, 13, ber ben Laelis gcrabezu bie dediticii entgegeyscht. In 
welcher Lage bcfanben sic sich also? Ss t'st nur benkbar, bast ste loe- 
derati waren ; benn warcn sic vollig in bas Recht romischer Bur- 

ger ubergegangen , fo wurbcn sie nicht sietS alS ein abgefonberteS 
SorpS unb alS Fremblinge (bllrbari) bczcichnet wcrben. Ich erkenne 
eine Erwahnung biefcr Laeti unb ihrcs VerhaltnisscS in Honorius' 
Gefetz vom Iahre 406 tm Theob. Sob. 7, 13 (de tironib.) 16, 
wo ber Kaiser, bamals bebrangt burch bie Schaaren unter Rabagai-« 
suF, um bie Heere vollzcihlig zu machen, auch Sclaven zu ben Wast 
fen ruft. Er fagt: praecipue sane eorum servos, quos militia 
urmata detentat^ loederatorum nikilominus et dedillciorum, quo- 
niam ipsos quoque una cum dominis constat beila traclare. 
Er kann hier untcr dedilicii , bie Kriegsbicnste thun, yur Solonen, 
unter loederati bteft fogenanutcn Laeti vcrstehen.. Aus bicscS Ver- 
haltnt'st ber Laeti laht sich abcr noch aus etnem anbcm Umstanbe 
fchlieften. Sie lyurbcn tm romischcn Rciche angcsicbclt, b. h. , sie 
erhielten Lanb, bas sie bebautcn. Es spricht baruber Hpnorius tm 
Theob. Sob. 13, 11 (de censltoribus) 9: Yuoniam ex multis 
gentibus sequentes liomanam selicitatem se ad nostrum impe- 



unb historifche Entwickelung bed Colonatd. 61 

rium eontulerunt, quibus terrae Laeticae administrandae «unt, 
nullus ex his agri aliquid, nisi ex no^tra annolatione mereatur. 
Man ersieht hicraud erstlich , basi bie Uebersiebclung ber Barbaren 
in bad rsmische Reich freitot'llt'g gefchah: sie toaren also nt'cht dedi- 
ticii unb ihre Lage nwhte nothtoenbt'ger Wct'fe besser fetn aid bte 
ber Colonen , bte tm Krige. ubertounben warcn. Der Kaiser fagt 
auch nt'cht, bah bcr Ztoeck t'hrer Ansicbelung ber Anbau bed Lanbes 
fet; er stellt ed vielmehr fo bar, ald ob bte Antoeifung von Land 
fur sie eine Bclohnung fei. Sie. konnten alfo unmsglich, toie bte 
Colonen, an bad Lanb gebunben fein, noch Hcrrcn haben, tote btefe. 
Nur eine Beschrdnkung im Besitze bed Lanbed, bad sie bebautcn, war 
ntogltch unb naturllch: bah man ihncn Ldnbcrct'cn nur unter ber Be- 
bt'ngung unb nur fur bie Zeit gab, too sie ihre Dicnste erfullten. 
Sie toaren also in btcscr Hmsicht mit ben Colonisten ber Republik 
zu vergleichen, bie auch ihr Lanblood nt'cht ald vollcd Et'genthum er- 
hieltcn: sonbcrn sie hattcti bad Servitut bed Krtcgdbicnstcd unb be- 
hieltcn ihr Lanb nur uttter biefet Nebt'ngnng. 

And bicscm Vcrhdltnist, bad t'ch audeinanbcr gcsctzt, gtng noch 
et'n anbcrcd hcrvor. Die I^aeti bilbetcn ndmlich , ba sie nt'cht zum 
Net'che gehortcn, eigcne, in sich abgcschlosscne Gcmcinschaften , unb 
lebtcn auch getot'si nach ihren eigcttctt Gcsctzcn ; bahcr ihre nur bei- 
ldusige Ertodhnung in unfern Rechtdqnellcn. Inbcffen, ba sie tm 
romt'schcn Rciche lebtcn, musiten sie boch sowohl mtt bcr Ncgicrung 
ald mit Prt'vatleutcn in manntgfache Beruhrung trctcn, unb urn biefe 
Vcrhdltnisse zu let'tcn, hatten sie eincn' Praeposilus ober Praele- 
clus, wic cr in bcr Notilia dignitatum hct'sit. Er toirb ertodhnt tm 
Thcob. Cob. 7, 20 (de veteranis) I. 10, wo bcr Kaiser Valenti- 
nt'an I. bte halb mt'lt'tdrtschen Aemter aufzdhlt, bcrcn Inhaber nt'cht 
bte Privilegt'cn ber actt'ven Milttdrperfonen gcniesien. Er fagt: 8i 
quis praepositus luerit aut sabrjeae aut olassi aut I^aetis , iti- 
dem si praeposilus Norn. largitionum vel cohortis gesserit 
tribunatum, aut quicuNque his administrationibus, ad quas non- 
nisi cum certis Ndeiussoribus singuli quique veniunt , sortasse 
praeluerit - his privileges eareat^ quae militaribus palatinisquo 
tribuuntur. Man ersieht hteraud, bad Amt eincd Praepositus Lae- 
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wrum wirb mit solchen Aemtcrn zusammengestellt , bic halb milt'ta- 
risch sinb: bcr kraepositus hatte ed also nur mit bcr Aufsicht uber 
bic ©emetnbcn zu thun : er war nicht ber Anfithrcr im Kriegc. Ob 
er bcim Antrittc seined Amted Burgen zn stellen hattc , obcr nicht, 
wad cin Strcitpunkt zwischen ©othofreb unb Valcsiud ist (s. ©o- 
thofrcb'd Commentar zu biefem ©efetz), ist fur und glcichgultig, 
jcboch bad Ersterc nicht unwahrfcheinlt'ch, unb bed Kaiserd Wortc wi- 
dcrfprcchcn bcm nicht. 

Bilbctcn aber biesc Laeti eigene, nicht nach romischcn Gefetzcn 
lcbcnbc Niebcrlassungen , blieben sic, auch mitten im romt'fchen Rei- 
chc, Barbaren, so fanb auf sic cine anbrc Nerorbnung bed Kaiferd 
Valentinian I. Anwenbung, bcr im Theobof. Cob. 3, 14 sde nuptiis 
gentilium) allen Romcrn jeded ©tanbed bei Tobedstrasc bic Ehc 
mit Barbaren verbietet. Wad ben nachsten Anlah zu biefem ©esetzc 
gcgcbcn, wissen wir nicht; jeboch war ed immer bie Politik bed ro- 
mischcn ©taated gewesen, bie frembcn Elemente, bie cd nicht roma- 
nisiren konnte, ganz von sich fern zu halten. Inbeffen schon bic hartc 
Strafe , bic Valentinian auf folche Heirathen sehte, zeigt, basi bie- 
sclben hausig waren, unb set'n Geseh selber war auch nicht im ©tanbe, 
bic Vermischung ber Romer mit ben ihrer Lebendart treu gebliebenen 
Barbaren zu hinbern. Der Kaiser bidpensirte zuerst, wic schon Theo- 
bosiud ber ©rotzc cine solche Ehe erlaubte (bei Eunapiud, Fragmenta 
legationum p. 14 edit. Noesckel.), unb Prubentiud gegen ©ym- 
machud 2, 612 bcutet offen an, bah zu seiner Zeit b. h. untcr ber 
Rcgicrung von Honoriud cin formliched connubium zwifchen Ro- 
mcrn unb Barbaren bestanb. 

Wad warcn nun bie Verpstichtungen , wclchc bic Laeti zu cr- 
sillcn hatten? Sic waren alle indgesammt zum Kricgdbienst vcr- 
pflichtct: sic bilbeten rein militart'sche Colonien. Anbcrd war cd mt't 
ben cigcntlichcn Colonen. Diefe traten nur bann in ben Kricgdbienst, 
wcnn ihr Gutdherr Rekruten stellen musite, unb nur in solcher An- 
zahl, ald vcrlangt wurbe. Diefe Verpflichtung bcr Laeti crhellt 
and bcm Gesetzc von Honoriud im Theobos. Cob. 7, 20 (de ve- 
teranis) 12. Ed ist bort von ben Dienstentlaffungdzeugniffen ald 
Netcranen bic Rcbc, bic sich viele zum Dienst verpstichtctc burch 
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©unst unb Bestechung zu verschaffen wuhten , ohne entweber fiber- 
haupt ober boch noch nicht bte gefehliche Zet't gebtent zu haben. vuis- 
quis igilur, fdhrt HonortuS fort, Laetus, (Venn basi bort fo emen- 
bt'rt werben must, haben alle Interpreten et'ngefehen,) Alaznannus, 
8armala, vagus vel lilius veterani aut cuiuslibet corporis, dile- 
etibus obnoxius et iwrentissimis legionibus inserendus, testi- 
monmlem - obtinuit, Urooinils castrensibus imbuatur. Es 
werben hier zuerst 5 Klassen von btenstpstt'chtigen Leuten angeffihrt, 
Laeti, Alamanni, 8armatae , vagi b. h. Rekruten, bte btenen Men, 
aber sich burch Flucht bem Kriegsbienste entzogen haben, enbltch bte 
©ohne von Veteranen; nachher werben noch in etnem allgemet'nen 
Ausbruck Alle, bte fonst KrtegSbt'enste thun muffen, zufammengefaft. 
Die Laeti werben alfo in bt'efer Bezt'chung ganz ben ©ohnen ber 
Veterancn gleichgestellt, bie ohne Ausnahme zum Kriegsbienste ver- 
pftichtet waren. Also auch bte Lneti ; jcboch bt'cntcn sie in abgefon- 
berten Corps, wie man aus ihrer Erwahnung in bcr Notitia digni- 
latum erlennt; eine Ausnahme ist, was Ammian 30, 8, 13 erzahlt, 
sie hatten unter anbere Truppen gemifcht werben follen. 

Es blet'bt noch EintgeS fiber bte Entstehung bcr Laeli zu fagcn 
fibrig. ©ie erscheinen bei ben Hision'kcrn , bcren Notizen fiber sie 
wir oben angegeben habcn, als et'n barbarischcS Nolk, aber wohnenb 
in ©allien ; benn wenn Zosimus sie i^^li^ /"«Xarixo^ nennt, fo kann 
er bamt't nur ihren Wohnsitz , nicht ihre Abkunft bezeichnen wollen, 
bte unbestritten von allen anbern als gcrmanisch angegeben wirb. 
Dasi ihr Name bavon hcrkomme, Weil sie frohlich in bie ©chlacht 
gt'ngen, wie Plannert ©ermanien ©. 297 will, kann ich nicht glauben. 
Ich halte Laeti fur ben Namen eineS beutfchen VolkSstammes, ber 
in bcr romt'fchcn Ueberliefcrung sich einem bekannten lat. Worte 
afsimilirte. AnfangS namlt'ch war es gewist nur et'n ©tamm, ber 
von ben Romern auf bt'efe Weife in ihren ©taat aufgenommen wurbe, 
fpater gefcllten sich mchrcre ht'nzu. Es erhellt bt'etz fchon aus Ho- 
norius' oben angefuhrtem ©efetz, ber fagt: ex multis gentibus ka- 
men ©chaaren in bas romifche Reich unb erht'clten Laeticao terrae 
zum Anbau. Am bcutlt'chsten aber ergtebt sich biest aus ber Notitia 
dignitalum occidentis, wo ihre Cantonirungen , bie unter Prafe- 
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cten stanben, alle einzeln aufgefuhrt werben. Es werben zwolf aus- 
gefiihrt, alle in ©allien gelegen, unb zwar ftlgenbe (sol. 179 ed. 
l'ancirol. Lugduni 1008; p. 119 ed. Bocking.): Laeti leu- 
toniciani, im ©ebiete ber alten Carnunten, in ber ©egenb bes heu- 
tigen Orleans ; Laeti Batavi unb Suevi im ©ebiete ber alten Bo. 
diocasser (jetzt Bayeux) unb in (^onslantia sjetzt Loutances) ; bie 
Laeti Franci im Lanbe ber alten Bedones (jeht Bewies) ; bie 
Laeti Lingonenses, zerstreut an verschiebenen Orten ber provincia 
Belgica prima; bie Laoti Acti in kpusum (bem heutigen 6ari- 
gnan); bie Laeti ̂ lervii in Fanum partis (jelzt Famars bfi Va- 
lenciennes) ; bie Laeti Balavi llemelacenses im ©ebiete ber alten 
Atrebati (bei Arras); bie Laeti Batavi l!ontraginnenses bei I'lo- 
violnagum (jeht Nimwegen) ; bie Laeti Lagenses bei lungri (jeht 
Tongern). Die Beinamen ber brei anbern Cantonnirungen ber Laeti 
sinb in ben Hanbfchriften verloren gegangen ; bie Cantonnirungen 
felber lagen im Lanbe ber alten Cenomgnnen in ber provincia Lug- 
dunensis terlia, ber Renter unb Sitvaneeter beim heutigen Senlis, 
ber Arverner in ber Provinz Alzuitanica prima beim heutigen t!ler- 
mont. Diese Anslebelungen , sieht man , lagen alle , bis auf bie 
lehte, bie in Aquitanien war, an ber ©ranze gegen Deutfchlanb. 
Die Beinamen ber Laeti sinb theils von ben Orten , in benen tyre 
Colom'en lagen , hergenommen , z. B. bie ber Laeti Lingonenses 
unb Aervii, theilS von ben Volkcrschaften, auS benen sie abstammten 
z. P. Laeti Franci unb 3uevj. Eine ncihere Erlauterung berfelben 
wurbe uns hier zu weit von unserem Zwecke abftthren. 

In ganz ahnlicher Lage, wie bie Laeti, stanben bie Sarmaten, 
beren fchon oben in bem ©esetze von HonoriuS Erwahnung geschah. 
IeneS Geseh beweist , bast sie in Hinsicht auf ben Kriegsbienst bie- 
felben Verpfiichtungen zu erfullen hatten; ̂>ie Aufzahlung tyrer eben- 
fallS unter Prafeeten stehenben Cantonnirungen in ber I^otitia ckgni- 
tatum unmittelbar nach ben Laeti zeigt, bast tyre Ansiebeluugen von 
derfelben Art waren; enblich ber Beiname Lentiles, ben sie eben- 
fallS in ber Liotitia dignitatum fuhren, bah sie alS loederati unb 
abgefonbert vom romischen EtaatSverbanbe lebten. Eie fcheinen 
abcr wirklich alle zusammen nur auS bem einen Stamme ber Ear- 
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maten gewefen zu sein; wenigstens werben ihnen in ber I^lolitia kerne 
Beinamen gegeben, nur bei etner von ihren ColontM werben neben 
©armaten auch gentiles lailali erwdhnt, etn Volk, bas Arnmian 
17, 13, 11 em gothisches nennt. ©olcher Nieberlaffungen werben 
in Untentalien zwei, in ber Provinz Apulien unb Calabrien unb in 
Bruttien unb Lueanien, erwdhnt, ebenfalls zwei im mittleren 3ta" 
lien, boch bie genauere Bestimmung berselben ist in ben Hanbschrtf- 
tcn ber IVolilia ckignilatum verloren gegangen. 3n Oberitalien 
befanben sich 13 solcher Nieberlassungen, erne bebeutenbe Anzahl, 
wie man sicht, urn ben Zugang nach Aalicn zu bewachen, in Foro- 
fulvt'um (jetzt Valenza), Opltergium, Patavlum, Verona, Cremona, 
Taurinum, Dcrtona, Novaria, Vereelli, Sena, Bononia, Eporebia, 
Pollentia. 3« ©allt'en enblt'ch waren noch 6 solcher Colonien, im 
Lanbe ber Pt'ctaver, beim heutigen Poitiers, bei Paris, im Lanbe 
ber Renter unb Ambianer (bei Rheims unb Amiens), an ber Rhone 
im Lanbe ber alten Allobroger, im Lanbe ber Lingonen am Voge- 
sengebirge enblt'ch bei Augustobunum (Autun). 

Die Zeit , wann biefe ©armaten zum ©chuh ber romischen 
©rdnzen unter ben oben angegebenen Bebingungen im romischen Rei- 
che angesiebelt wurben , ldtzt sich etwas genauer bestimmen. Es 
giebt uns Nachricht bavon Ausonius in seiner Mosella v. 9, wo er 
seine Net'se nach ber Mofel beschreibt, unb zwt'schcn Dumnissus (jetzt 
Deuscn) unb Nt'vomagus (jetzt Neumagen) anfuhrt arva sauro- 
matum nuper melala colonis. Wenn man bie Zcit ber Abfaffung 
bieses Gcdichts , nach ber gewshnlichen Annahme , ungesdhr in bas 
3ahr 370 n. Chr. setzt, so wirb bie Ansiebelung bcr ©armaten wohl 
5ulian zuzuschrciben sein, ba Constanttus kurz vor ihm (358 n. Chr.) 
Kriege mit denselben gefuhrt hatte. Ausonius meint hier ubrigens 
die Colonie der ©armaten , welche bie Notilia clignitalum in bas 
Gebiet dcr Lingonen setzt. Dah er nicht aber etwa anbeutet, besiegte 
©armaten set'en als wirkliche coloni in bas romische Reich versetzt. 
wordcn , scheint mir baraus hervorzugehen , bah bie ©armaten ihre 
Wohnsitze so bicht an bcr bcutfchen Granze erhielten , wo , bei ben 
fortdauernden vcrhccrcnden Einfallen ber Dcutschen, barbarische Co- 
lonen nicht gut auf ben ©utern erhaltcn werben konnten. Auch 

Mus. f. Philolog. N. I. III. 5 
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wurbe er sich gewth lobenber uber bie Besiegung berfelben audge- 
fprochcn hftben, wenn sie wirklich ald Unterjochte unb tm btenenben 
Verhaltnist angesiebelt worben warcn. 

Doch von I^aetis unb ©armatcn sinben sich nur im abenblan- 
dischen Reiche ©puren: im Morgcnlanbe mthgluckten ahnliche Ver- 
fuche , verbunbete Barbaren im romt'schen ©ebiete anzusiebeln , und 
bad nngluckliche Enbe bed Kaiser Valend mutzte bagegen wamen. 
Man hat inbeffen auch hier , unb zwar in einem von ben Einfallen 
ber bamald brohenben Barbaren entsernten Lanbe, in Aegypten, 
sichere ©puren eined folchen Verhaltnisscd entbecken wollen. Wir ha- 
ben bie Betrachtung baruber mit Willcn bid hierher verfchoben, Weil 
bie Verhaltnisse Aegypten'd befonberer Art unb verfchieben von benen 
ber ubn'gen Lanber waren. 3m Allgemeinen begunstigte bie Regierung, 
wie wir oben gefehen habcn, die Vcrbrcitung bed Colonatdverhalt- 
niffes unb ber Horigkeit : in Aegyptcn verfuhr sie anberd. ©eit ber 
©rnnbung von Constantinopel hatte bt'est Lanb bie Verpfiichtung, bie 
nene Hauptstabt bed Reiched mit ©ctreibe zu verforgen (f. Gotho- 
fteb im Commentar zum Thcob. Cob. XI, 24 de patroeiniis vico- 
rum l. 1): je mehr beren ©roste unb Volkdmenge wuchd, besto 
hsher muhten bie ©etteibeliescrungcn steigcn. Der Druck ber Na- 
turallieferungen wurbe ben Bauern uncrtraglich : sie suchten ihm ba- 
burch zu entgehen, basi sie sich in ben ©chuh ber Ret'chen unb Mach- 
tigen, hauptfdchlich ber kaiferltchen Beamten begaben, bie sie vor ben 
Abgaben sicher stefften. Ed lag im 3«teresse ber Kaifer , bietz zu 
hinbern, unb tit. 24 bed Theob. Cob. lid. XI. de patroeiniis vi- 
corum enthalt bie Verorbnungen bariibcr, bie sich affe auf Aegypten 
beziehen. Die ©trafen fur bte, wclche Bauem in ©chutz nahmen, 
ft wie fur bie Bauern felbcr, stiegen immcr hoher; im funften Ge- 
setz baruber fetzt Arcabiud im 3ahre 399 fur bie erstern fowohl ald 
bie letztern Verluft ber ©iiter ald ©trafe fest. Unb bennoch liesi 
fich ber Midbrauch nicht hinbcrn unb Thcobosiud II. fah sich (415 
n. Chr.) genothigt, affe folche palrocinia, bie feit bem 3ahre 397 
beftanben hatten, zu bestatigcn. 3« biefem Gefetz werben komologi 
coloni erwahnt, von bencn es hettzt: lli sane, qui vicis, quibus 
ascripti sunt, derelictis et qui komologi more genlilieio nun- 
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cupantur, ad alios 8eu vicos seu domlnos transierunt, ad 8e- 
dem desolali ruris constrictis detentatoribus redire cogantur. 
Diefe homologi nun, von benen wir biep Dreled erfahren, erstend, 
bap sie coloni waren, zweitend bap sie vicis ascripti waren, brtt- 
tend bap sie more gentilicio ft hiepen, stellt ©othofteb in biefelbe 
Kategort'e wte bte I^aetl, unb zwar bedhalb Weil thr Name homologi 
b. h. loederati unb t'hre Abkunft barbarifch fei. 

3«bessen btefe Ansicht mup bei genauerer Vetrachtung unbegrun- 
bet erscheinen. Erstend, wte ist ed moglich, bad Verhaltnip ber loe. 
derali unb ber ascripticii mtt einanber zu einen ? Denn mogen 
sie Herren ober Dorfern ascripti fein, bte naturliche Folge war im- 
mer , bap sie an bad Lanb , bad sie bebauten , geseffelt waren , .wte 
ed benn auch wirllich tn bem vorliegenben ©efetze heipt, bte ascrlpticii, 
bie sich von ben Dorfern entfernt hatten , follten auf biefelben zu- 
ruckgebracht werben. 3weitend haben wir gefehen , bap bad Colo- 
natdverhaltntp wefentlich von bem folcher angesiebelten loederati 
verfchieben war, unb wenn btefe homologi t'hren Namen more gen- 
tilicio hatten, wte ©othofreb will, folgt baraud noch nicht, bap sie 
felber gentiles b. h. Barbaren waren. Endlich erfcheint in biefem 
©efetze ald 3weck, wedhalb bie homologi an bad Lanb gebunben 
waren, Bebauung bed Lanbed unb in Folge davon regelmapige Lie- 
ferung ber Naturalabgaben : bei ben verbundctcn Varbaren bagegen 
konnte ber 3weck nur Lanbedvertheibigung fein. Wle aber ift nun 
ber Name homologi zn erklaren, ber einen ahnlichen Vegriff, wie 
bad lat. l'oederalus enthalt? Denn homologus bebeutet ben, ber 
in Folge eined Vertraged sich in irgenb ein Verhaltnip begeben hat. 
3ch weip keinen anbern Audweg , ald bap man bie homologi fur 
romische Burger freigebornen Stanbed halt, bie sich in Folge eined 
Vertraged in bad Colonatdverhciltnip (benn biesed wirb burch ben 
3luddruck ascriplicius bezeichnet) begaben. ©ewip waren auch in 
Aegypten, bem lange am starksten bevolkerten Lanbe bed Alterthumd, 
mit ber 3"t kucken in ber Bevolkerung entstanden unb biep hatte 
naturlicher Weife auch eillen Audfall in ben Naturallieferungen her- 
beigefuhrt. Die Kaiser fuchten bem einbrechenden Uebel anderd zu 
begegnen, ald in ben nbrigen Provinzen bed Neichd. 3war wnrben 



68 lleber bte Entstehung 

auch hier besitzlose Leute auf Ldnbereien angesiebelt unb an biefelben 
gebunben, aber nicht in ben Dienst von Herren gegeben. Die Re- 
gierung begunstigte grope ©runbeigenthumer in Aegypten nicht, viel- 
leicht auch, Weil sie, nach altem Prinzipe, von t'hnett ©efahr fur ben 
sichem Besitz bed kanbed surchtete. Ed wurben ben ©emeinben ber 
Dorfer besihlofe Leute ald Colonisten zuertheilt: biefe haken fur 
bad Lanb, bad sie erhielten, einen bestimmten Theil ber Lieferungen, 
bie bad Dorf im ©anzen zu tragen hatte , beizusteuern, unb traten 
alfo gegen bie ©emet'nbe bed Dorfed in ein Colonatdverhdltnip. 
Durch biefe Annahme erklart sich ber Audbruck vicis asoripli unb 
homologi, unb auch, bap sie tut Allgemeinen eoloni hiepen. Nur, 
wad in unferm ©efetze ht'nzugesctzt wtrb, more genlilicio homologi 
nunoupanlur, macht Schwicrigtctt. More genlilieio kann hier nur 
mit homologi genau vcrbunben wcrbcn, fo bap baburch bann Leute 
bezeichnet werben ^ bie sich burch etnen Vertrag in bad Verhdltnisi 
begeben, in bem fonst nur gentiles b. h. Barbaren zu stehen pstegen. 
Ed liegt alfo hierin bie Anbeutung, bap bte Colonen eigentlich Bar- 
baren sinb , unb bap freie Romer burch einen Vertrag in basselbe 
treten konnen, unb biefe ganze Classe ber homologi gehort zu ben 
mit eigentlichem Namen inquilini Gcnannten, von benen wir oben 
gefprochen haben, nur bap bte besonbcrn Verhdltniffe Aegypten'd sie 
©emeinben, nicht einzclnen Hcrren unterthcintg machtcn. 

Wir fchliepen hier unfcre Unterfuchung ; benn Weber ber all- 
mdhlt'ge Verfall bed Colonats t'nt Morgcnlanbe, noch feine Austosung 
im Abenblanbe nach ber Zcrstonmg bcs Net'chd burch bie Deutschen 
gehort in biefe Abhanblung. Wcnt abor fallt nicht bci ber Betrach- 
tttng ber rechtltchen Zustanbe am Enbe bed romifchen Reiched bie 
Aehnlichkeit auf, wclche bt'csclbcn mit bcnen am Anfange besselben 
haben ? Auch zu Anfang bed romt'schcn Staatd erfcheinen Horige 
(clienles) , Patronen untcrwurfig, ohne freien Lanbbesih, ohne poli- 
tifche Nechte unb ohne Moglichkeit ber Austofung ihrer Dienstbarkeit 
fur sich unb ihre Nachkomntcn. Die Cntwt'ckelung bed romifchen 
Staated besteht barm, bap bicscs strcnge Vcrhdltnip gemilbert unb 
am Enbe aufgehoben wtrb, unb bcr Staat bluht, fo lange jeber Bur- 
gcr ohne Unterfchieb seiner ©cburt, burch keine kastenartigen Feffcln 



unb historische Entwickelung bed Colonatd. 69 

beschrankt, sich ben Lebendweg erwahlcn kann, ben Talent unb Ver- 
mogen t'hm gcstattcn. Doch Kriege unb allmahltge Abnahme ber 
Bevolkerung fiihren zunachst Ungletchhet't tm Vermogen herbct, bad 
hauptsachlt'ch auf Grunbbesitz beruht : 'ed fchet'ben sich bte Lanbbesitzcr 
(l)088e580re8) von ben Besihlofeu ; bte Letztern gerathen factt'fch in 
em Abhangt'gket'tsvcrhaltntsi. Die Regt'erung schret'tet , fo lange sie 
auf Erfolg rechnen kann, et'n, um bad Uebel, bad sie erkennt, auf- 
zuhalten. Da sie ed ntcht mehr hemmen kann, benuht sie ed zu ihren 
etgenen Zwecken , unb macht bte Dienstbarlett ber EigenthuMdlofen 
unter bte Eigenthiimer gesetzlich. So enbet also ble Geschtchte bed 
romt'schen Staatcd, wie sie beginnt, mtt zwei Klassen von Nurgern, 
mtt Besitzenben, bte polt'ttsche Rechte haben, unb Besitzlosen, bte auch 
nicht et'nmal perfonlt'ch srei sinb, benen sclbst mcht burch bte Ehe 
Weber willkuhrliche Vermtschuyg unter et'nanber noch mtt ben Besi- 
tzenben fret stanb ; benn auch bieser Punkt ber Vergleichung zwt'schen 
ben Colonen unb bcn fruheren Clienten barf ntcht auf er Acht gelas- 
sen werben. Inbeffcn sowohl bte Befreiung bcr einsttgen Clienten 
ald bte Entstehung ber Colonen entstanb uicht ohne Veihulfe et'ned 
fremben Elemented. Iene gewannen ihre Fret'heit baburch ba§ sie 
ben aud frcmben Vstlkern iibergesiebelten Plebejern nachahmten, bicfe 
gert'ethen in Dt'enstbarket't nach bem Betsptel, bad germanische bcsiegte 
Volker gegeben hatten. 

A. W. Zumpt. 
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